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* Ueter Genesis und , Metamorplxoaft cter
^' - - .;

SpiralgcfafBe; von Herrn Dr. Ernst

Meyer.}
ft

^

eber -wetligA Gegenstau^e in der Botanik aind

die Meinungen vielfjajcher g0tlieilt> nU nber den

Bauy die fintite&ung nhd Mettmorpliose derSpiral«

gefafse. Nicht an Beobttclitungen feblt es^ nnr an

der einendenj acheinbarfe Widerspriichq lo^ftnden

Idee. Vielleicht eign^n aicli folgende Betrachtun*.

gen, cinigo jener iclieiubaren WideraprucUe^ wo-^

von ^aqlbst die BeobaclxUmgen der best«n Anato-

men niclit ir^y aitld> auf eino leichu Art aussu«

gleiclien. K

Wie alles Spiitere und Htihere in der Nalar

nnr aiis dom Niedern und Frubern ^ woraus e»

liervorging, wie jede Naturersclieirtung hui^ gCirte-

liscH verstandch lind urklart werdeii kdnn: so
r

miissen wir^ meines Bedtinkena^ audi in der Ana**

tomie der Pllanzen vom Rlittelpunkt der gesamm*

" ' . ..'

wir

A
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ranmlicher Metamorphose mit der Unterauchung

der niederp pflanzlichen Orjganismen, welclie noch

gEiiiz>m der JB^deiitung des. Rlttt^lkorpe]^;s steljin *},

d^n, Ani'arig machen, soridern auch in zeitlicher

Metamorphose den Ban des ganzen Stengels nur
(v*^ lifP-W^-^A. -fc. -^-i^-^ * V >n*f>. -. -i^^ -

- ^.-' ^ ,-**" > - irf-.

aus deni, Bau des sanzen Mittelkorp^rs, den, Baa

des einzelnen Internodiums aus dem Bau des ein-
V. ^y. * -_*-.*^^ H T

zelnen Knotens zu erJclaj^en suchen. Dieser Grund-

8^tz wird jeden. 3chxil^ u^&erer Unterauchungleiten.

; Die ersten Spuren einer Spiralwindung, oder

irey ixBier eindnder ITe'gender' Kreiseim^IriiiVrn der

Pflari^en; 'Seiche so"oft^'die Stelle^ aefcieigfefltfichen

Spiralwindung vertreten, sind von den^'Jief?ej*ii Beo-

baclxtern an den Zellwanden der Cojifervoideen qnd

deriverwaridten GaMn^^fiaframdht iibevseh^^^^

den. Vdrzuglich wfchrig'sclieirien aberrsalclte B<?-.

o^acittangen-^ wo der^ Jcornige Inhalt der-Zelleii
>

in frejrer "BeVegung gleichsam iiberrascht .w^rd^

und wo diese Bewegung dann entweder 'mi'fr einem

AtWchutten des Inhalts^als mit' einera CeMren za
^

neufem selbststandigen Leben /* oder vmiV spiral-

oder- kreisformiger Anlagernng de^selbe^ ''an. ^ie

Zellwarlde sich endigte'^*)^ T>le$e Erscb^iwnngert^

lassen wber die "Wichtigkeit des Amylura im^pflahz-*
r™

> ; ^ X.'' ^ '^-^
-- "- .'^: ^-^= "^''

>''Uii' -a'-.^_r '^ ^-

'' '-*->^ " ,•''
.

.
'^ ''•.^'

'•-
'i M.r ?'^ b;-> •;:

.*}, Bora i85i. S* i6a,

.

1 -T' . ^

* 72. ff.'."
. - V

J
T 3. ,'',1 • . / ^

Aiiiici disservaaioue sulla civculajione 3el %iiccfiio nella

tialen i8io. Stiick iiV : ' : :: 'a'•'^^ '. '

r \'
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lichen' Orgaftiisnius Tceinen Zwoifel ubrig. Riclit

ohne Gi^-und liat man. die Korncheii desselbea: im

pflanzJicli&nj mit deri Blutkiigelclen irn' tliieri&chea

Organiamus^^ei^glichen,'^ Und wie das' Blut^ db-

gleicli eins/ die hochst verscliiedehen Systemeim
TMerleibey jedes daf Seirie^- Weise j ernahi^tf so

scliei ht m^irdds Ainylum nicht nar die Yerschre-

denen, docH weniger -geschied«nen , Sysfcejrie 'dea

unihittelba-re 'Vereinigung' Reiner Korner auf v6r-*
X

3chieden6- Weise die walii'e Grundlage beyder: SyU

steme auszumachen; imdibre Foi-m zu bedingen. DafA

sich die Kornchen zu Zellen erweiterten ; zu Zel*-

leoge'webe aiieinander legteii/ hat Trevirftiiua^^)^

wenigstei^s feehr wahrscheinlich gemacht,;uii#aeiiie

1

Hypbthes&^fd^iin nur als- solchj^ giebt eh ^ie selbst)'

ist bis jetzt "weder durch Mi rb el's Widersprach^

noch durch Link*5 und JKi eider's Gegengr.iin.de; wi-

dexbgfc vy;or4en'5 dafsja^ej-^/diesQ Korner, in;dem sie

sioh -d^r Lang^ nach zusammen reihen , die erstea

Spiral2uge bey. den, niedern Pflanzen her,yorl:irin-

genj ^cheint mir )d©ut|ich genng atif den gl^(^ett

Ursprung des Spiralgefafs - wie des Zellsystems bin*

izuweisen, Man erinnere sich hier aii den eigen-
f"

"^ ^ ^—
'

^ ^ ¥

tbumlicheh Bau der Apotbeeifen der Galtuttg^ Vel*rd^

caria: bei aiiderh Licheneii siiid die Sp6r<*A^^itlich

ausamoiengeslellt, una buden eme Lage von Zell-

*-
k ^y V

i. fi '- t ^ -7 M -i

/*

') TreviranUs voiu m\V-eiidigcn BhU^ dor ^Gtfwacjlisc*

S. i- ff.

toesselben Bcyljrago. S. 3* If*

Aa
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gewebe; l3ei^ei?ruc2iria (wie,bei,Splia0ria)sind»it

ajni EettenacEnuren verljunclen,- Es . dar£- uns/ iibri-^

gens iiclitibefremden^ dgfsiWir an deruSpij^alfaser

hohex^v Wilatizen dieseriiOrspxung; ijit^ht, ,i?i.elir ev-

3cennen j .dafsi sie. sogar i^nt sclivirftcben, mensdili-

cben Aii'ge' nicbt eiftmal ala R5bi'e> sdnd.ern: als so*

Jidei- Faden ersclieinejti^r iDenn wie :grofs i;st der
I

EibfWfs der lebexidigehrMelamorpboseJ, .wie wenig

cntscbefdet. bey 'SOi;klei#en GegenstTaad.en, :.^ie

milLelbare Bepbicclxttirig! DerrWertli soloii^j? H^po^
theSen ist an sicb geriligj wenn «ie abei;' iibieU eine^

Reibe igebeimtlifavoller: Vorgange,:in d^y ^fatur eiii;

gewisses Jjicht. verbreiten , -yv^enn feeiiiftLErfabriTng,

Jtein inne'rer G'rniid' ijiinen gerade^u entgeg^n 5tehfe,'

aoiverdienpn* sie wenigateiis der f^rn^rn eAflfmqvt-.

samlteit und^Priifung der NaturforsGhet: temp.fohlexl'

r

Weiterbin> docli eb^'wlt Ssu deti'-elgen-iliebert

Gefa%flahzen kbmrhen, fitaden wit nodll oft^jlSpi^

x'alwirtdttngen in volb'g gesohlossenen ScWaubhetij
*

' <

80 -ill den Blaltern von Sphagntim obtusifoliuhi*),

ih d^ii Sdamenschleudel'n iall^r' Juhgermanriien*^).
^ f -

'- ^'\
^ ^

'

' ' - ' ^; ^s^ . H-., ... ,.j ^m:^3i'

^

Dafs ,er 4ip Fascr aufsep denx Schlauch -glaubt, isc

nicht sovfoUl duecte Jieobaclitnog
, uls Folgo seinar

J -^

**^) Treviranus vom inwendigeu BaiU Fig, ^aS.
^^ r

C i^ ^. ' ' ' ' "' "•

SprcngeTf Anleitung. ato Auil, " Thl Ifo pig^.?*.

71- 73.

F^^
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Noch \Veiter lunauf finden wir derglexchen Zellea

niit einliegeii&er Spiralfaser 'bey Pflartzenj welche

ausserdem Hoch raehrere Spiralgefafse besitzen; so

in der-^Kapselmembran von Equ'isetum arverise*},

iind selbst'im Holz von Taxus baccata'*^^.:; AH«
diese Zellert scbeinenj gleicb Hen eigentlichen Spi-

ralgefafsen, fttatt des' Zellsaftes nur Luft Jzuentlxal-

ten. WeuK dringt sich*Iiier nicbt die: Vermuthung

aiif^ dafs eben das Amyliini,' welcbes d(eri'<fruherh

Ihhalt der Zellen ausmacbte, durcb ^ die: Bildnrrg

der Spiralfaser gleiobsam ersebopft sey? dafs die

eihnlal gebildete Spiralfaser, ibrer lebendigen Func-

tidn gemafs, das Eindringen pines neue'n Zellsaftes

verhindere? . i, ..
.

Betracbten wir^nun die eigenfcUchen Spiralge-.

fafse boberer Pilansien, dofcb -nicb't, wie za gescbe-

hen pflegt^ zuVordei^st im Internodinm,' und dann

erst-'im Knoten> sbndern im Gegenlbeil zuvorderst

als rosenkranzformige Gefafse im Knoten, tind dann

erst in der Gestalt, in welcher sie sicb, zugleicb

niit ihrem Internodium, aus dem Knoten erbeben*

Die grofse Aebnlicbkeit der einzelnen sogenanntcn

\vnrmfoi?mig0H Korper, aus denen- das rosenkranz-

ft3rmige.>Gefafs bestebt, mit den Zelien des Eiben*

batimsfj wbrin cine Spiralfaser liegt, ist bei unbe'*

fangener Ansicbt unverfcennbar, Man wird einwen-.

deh, dafs den wnnMlprmig^n Korpern imnier noch

das Wesentlicbe der Zelle, namlich die gesobloa- '

\ i
V

\

) TreViranits Bau. Fig. ai

) Kieser Fig. 4^; 48.
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lene Zellwand felile. Dqnn ipdeni man den Spiral-

gqfafaon im Interuodium die men^branose Wand ab-

tpricitj und die rosenki^anzformiger^ Gefafse iiur

als eine Metamorphose jener betrachtet, ist man
freyliclt: geniothigt , auob bey ibnen die aufsre

Wand zw IKugnen, loh werde micli aber sogleich

txx sseigen. bemiihn, dafs die bisher Yorgebracbten

Einwendungen gegen die Wand -der Spirajgeiafse.

jjicht geniigen, nnA iats die grofseste Wabrscheinw

lichkeit fur sie rede, fiir jet^t sey mir erlanbt

eihe Zellwand bey den wurniformigen Korpern

voraufiztisetzeny «nd folglipli diese als zusammen-

gereihte Zellen mit einliegender Spiralfaser zu be-

ti'acliten. Jedes Glitd^ jede Zelle mit ilirer ein-
X

liegenden Faser, ist hier im Knoten noch gesclilos-

len , nach Kieser's Ansicht' noch ein verkiirztes

Qefafs. Bis hieher batten wir also , freilich unter

gewisser Voraqssetzung, die Bildnng des Spiralge-

fafses von den Amylumkornern in der Conferve

bis zu den Knoten hoherer Pflanzen in rjiumjicher

Metamorphose v^rfolgt, und iiberall im Wesen?:-

lichen dasselbe gefuuden.

Sobald aber der ^urmformige Korper aus sei-

»em Knoten ins Interi?odium tritt, streckt er sich

aus zum regelmafsigen Spiralgefafs, und durchzieht

als Bolch^s obne Unterbrechung den ganzen, oft

sehr langen, Zwischenraum von einem Knoten bis

zum andern, z. B. Scirj^us lacustris, den ganzen

Schaftj vom Rhizom bis zum Knoten der Inilores-

zenz, -welcher oft gegen zwolf fufs Lange erreicht,

Piesey Unlerschied in der Ausdehnung des Spiral-
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gefafsies'im Kiidten und im Internodiuitt, istinder

That Lochst auiTaUend; iiidessfen ik es dfer ein?.igft

UnterSchi^d", Und gan& erttspreclieMd dier verscliie-

denen Bild^iig von Knoten uhd Ihteriiodium ^ber*

hanpt. Ja liei d^jti Mtonofcc^tykdonen 3t>llen ziiwei-

len die Sjiiralgefafse mehrere Kitbten d«rcihs€tz6n*)>

so xnacBtig ist hier die HerrscHaft des Lartg^hptQ^

zefses: diirfeh wir im^ verwtinderiij ddfs sie in ill-

rem eigehtlichen Gebiet, im intQtnoBium^ den fen t*-

icinedensten Einflufs auf das Spiralgefafs atisiibtV

Sogar schon bey den Confervoideen ^eigtB sicli

eine fentspl'echende Erscheihung , die hier tntocliei

zii erlaiiterh dibht; je rascJber ibt WaclistKuffi, de-

sto langer strecken sicli die Glieder dkv Cbnferve,

uhd bey den zuseheiids w^chsenden Oscilliitorien

ist der ganze Faden riuf ein langei* Schiaiich, von

Ringen, dddh nicht "^^on Scheidewahden diJirciiw

Im Knoten selbst, noch deutlicher im Int^ferno*

dium, lafsen tich nun, nach Kieser und Andern,

drei Hauptfor-njen von Gefafsexi untersclieiden

:

x) einfaclie Spii'al- und Ringgefafse. 2) nelzfor-

Diig^ Gef5irse, und 3) porbse Gefafte^ wclehe wir

einzeln durobgelm woljqn*

'i

> I \ ' } ^^ ' 1

*

I. Eiiifaeiie Spiral- and Rilig^efafse.
^ A

/ - A

Beide Formen der Spiralffiser ' konnen ntlr ah

Vanetgten betraohtet Werden, da aicJ oft ah ei'nem

*) KiesetV Anatomic. S. x3u i f
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Gfefafs :c!:icl3t lieben eiiiapder vorlcommen*). Indea*

sen .?,clieint docli die.Spii)alforjm ofter bey Mono-

kotyledpnen , die Ringform ofter bey Dikotyledo-

nen sipli ':iu -zeigen**) Ob r^un diese Gefafse, aus-^

ser ibrer Faser, nocb eine eigenfjiurplicbe niem-

branose Wa?id haben oder jtiidit, mochte wohl \
bey der Zartheit des Gegenstandes . durcb pnmiU

telbare Beobachtung eben so wenig bewiftsen, als

widerlegt werden konn.en, Ich lege dahev .gar

kein Gewicbt- darauf, dafs da trefFJicher Beobach-r

ter^**Y diese Wand sesebn: bab^^n will, und abbil-f

den liejfs; und ich -weiTs recLt gvit, dafs Kiese:r****)>

dessen A»toritat hier aiii. ipcislen gelteji mtifs^. si^

geradezu laugnet, Die/Gru^idej welche miv da»

Daseyn dieser Membran liochst wabrs9heinZicJi ma-?

chen, sind von ganz andrer Art.

i) O^s edelste Organ pllegt nicht obne eigentbiim^

liche HuUe im Organismus zu. liegen. Be-?

; $tande das &piyalge£a£l^ nn.ip ^ua seiner Fasey

I

i-

*)Bernhardi vihcv Manzengefafte. Taf. 3. Fig. li,

Kieser. Fig, 3^.

**) Kieser behauptet fVeylicli J. 283., dafs die Riogge-r.

fafse am deutlichsten und grofsten bei den Mouokoi-

tyledonen crscheinen 5 hier ist abev nur voa ibren^

bau:5gei'n oder seltnerp yprkoii^men dip JElede,

***) Bernbardi Taf, i.'Flg.'&. gi Taf. 2. Fig. 7. — i^,

f***) Si ll4. ^- Aucb Sprorig^el laugnot die Gefaffewand

npcb \n pei^er p^ucst:e;i ScUrift.
.
^ip lrrt;b^:^ ist &$

aber, -wfenn ex* behauptet , dafs Treviranus ebenfalls

dieser Meinung sey, Man vergleiche dessen Wcrlt Y^"*
r

inwendigen Bsm der GewJicbse, S. 38 —? 4o,

' t

^

I
J
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SO wiir4<3rwemgstens, die Aufseve.Scitedevsel*'

ben dem rplien Interceljulai^saft msf(^set7-li .;

a) Die ersten Spuren dey , SpiraLfaser finder Ivrir,

wie bereits ; angegebe;ri / -vyfirklicb: in' Zelleu ein-^

gescblossen*). f . V : I- * i
1 A

3) Auf der leizten Bildungsstufe der Spiralgefafse,

das heifst^bejr den porosen-Grefafseiij i^t iii^,

Membran sogar dem Awge ^^abnie;hrabaT. " ,Da&

aber die Membran dies^rtQefa&eHipht; blofs-

^wi$ch^.i;i den einzelnen Wi«4«ngen.der;-F;jse)*,

wie Kie^ei* **) evinnevt, .soijdern aufserh^tlb

derselbenliegen HiUsse, -werde ich.unt^W zU

beweisen-suchen. - - ,

1

4) Wenn nian das Daseyn einer mejpbranosien Ge-

fafsw?ind zugiebt, lassw sich die Entstebung de.c.

Gefafse aus Zellen, und- die- Fortbildung' der-f

selben, -einerseits in 'nef2f6rrnige//;andgi'ei''8eits;^

,in pojro^e Qefafsej zusanimenb^augend und ge«-

niigend erklaren; ohne diese Annabmp ,ist

nocli keine Erklaning gelpng^jn. Die;Einb(^it

des pflanzlicben Org

«elbe zu .erfordern*;

; scbeitit ' alsQ^ die-
'

A J i J
^

5m; _\. ^ ^ i

lEs sy'ive am unrechten Orf^e, . bier ^^e?,?

Griinde fiir die Gefafswand *Wiz^ln durcbgeb^ zu

"WoUen. Die beiden ersten sindi^i obigen scbon

erlautert; von'den potosenrGelaBsi^n wird bald die
> - .^ . V IP r

.
,y

Rede seyn; aber d4s Harmohi'sbTie dies^r'Ansicbt
^ \ "n

4 3

I.

i'(

- I

t t

,.^

t «
I

H r

) Vergl, aycli Kleser §, ^Si,. Anmcriun^, \'

) K.ies er (J*
2°^'

r-^
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kafin iliT:r au« der ganzen Darslellung, tixid allem

was siclr daran kniipftj liervorgehn.

Iri^'eitiem gewifsen Alter erscheiiien iitin, stalt

dfei-eiirtfaclieri Gefafse, ' hex den Monotofyledonen
,

bei den^n die Spiralfaser vorherrschte , die netz-*

fomigen Gefafse, bei deli Dikofyledtinen, bei de-

li^H die Ringfaser" voihetrscbte, die porosen Ge-

fafse. *) Beide (Jefafsformen haltft icb fur Resul-

tate r ii ck s c h r e i t e n d er Metam orphose, Diese A n-*

sicbtj^velcbe von der ^ll^r mir bekaniit geworde-r"

nea'^Anatbmen abSiveitntj ist nicbt 'fetwa nieiner

Meinting von-der Gefafswand zu Gunsten ersonnen,

sondern bat sicb scbon weit friib^r ausderBetrach--

tung des' gesammtett' Pfla^isienlebens in inir entwi-

ckelt»- 'Di6 -weitere Ausfiibfbng derselben ranfs ich

auf einen andern Ort verspareii, bier ntir die notb-

wendigeii Grundziige. Von Knoten zii Knoten

,

rati "Inlernodiuni izii Inlerno'diuni , von Blatt zu

Blalt, scbreitet die Metam&rpbose der Pflanzte anf-

warts ^ bis sie die Blutbe"efreicbt; von bieraus,

mit der hocbsten ibr inogiiiiben Spannnng, nait den

Gescblecbtswerkzeugen**), bfeginril die norijial zu-

*) bocli Koriimcii aildK''in "eiDigferi DilLotyledarienl netsifor-

mige, und nocb soltnej^ ,*• dock hie und da^ in\e'migeri

. Monokotyledoncn rporttse Gefafse vor. Es 5st hier uuv

von 4cm OewoljLnJichen,, NptiQalen, die Re^c Kiesey

laugnet,die porosen. Gefafse be) den MonpJiOtyledonea

gau2. §. 55.(j. 493. 5i4,

**) Ich'schene ixuch nicbt, diesen Ausdruck fernev zu ge*

braucben, docb ist hier freilich nicht der Ort, ihn gegea

S c h e 1 V e r
' s trnd HenschePs Einwendungcn zu

behaupten.

<

i

X
1



11

riicksclireiteMde Melamorpjiose J??s ?am EipTjvyo,-

welcher.deii Vollkreis der Vegetation b eachliefstr
H

Eben so ist in;je(^em einzelnen Knpten mit seinei?x

Internodium und Blatte eine iranier fortschreitendo
1

Metamorphose, ;vvelclie .sicli in. den verscbieden^n

Graden der iWeichheitjBildsamkeit und Producti-

vitat kund; giebt; weiterhin scLljefst sicli "wieder

unmittelbar an di^ aufst^igende ^MetamorpLose der

Jagend die xuoJtsQbveitende M^staitt'orpliose des Air-

ters, das "Weiplie eratarret, Bildsamkeit und Pro-
1

ductivitat 'boi:en auf, und von der innersten Mark-

rohre gi'eift die Zerslorung immer Aveiter um sicL.
J

I

Es ist also, gar- kein Gx-und vorhanden, den. §iar-

ren Holzkorper fiir. pflanzlich vollkommenfe)? zu.

aclUen, als die jngendiich kraftigen Triebe; viel-

mebr zeugte das Hohlw^rden des "Holzes^ pdey

dtjch der Mavkrohre j vom. Gegentlieil. In letz-

lern aber finden wir stets einfaclie Spiral - odei*

PnuggefaEse , die beyden andern Formen erscbei-

nen erst in) Alter, bey rucksclireitender Metamor-

phose des ganzen Theils, in welchem sie liegen.

tiollten sie daher nicht selbst fiir Producte dieser

rucksclireitenclen Metamorphose gelten? Und fur

diese Meinung spricht^ nach unserer Ansicht, auch

ihre eigne Bildung.

, Wenn narnlic.h das. einfache Gefafs auls zwej
Theilen bestehefid angenommen wurde: aua eirier

eJnfachen Spiral- oder Ringfaser, und aus einer

durchsichligen aufserst feinen ( daher so schwer

wahrzunehmenden) Membran: so scheint mm, hier

im nelzfprange.n Gefiifs die Fascr aui Kosten der

». *
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Lj.,' -Eryngiuni" frifolium v.Alpin. und
Campanula* peiV'iformis Lamarckj von

.- M ; >.)

1 ' Herth Dr/Sife^^ Frag. '^;:v '

' -

^ '^ '» * • on mehrereh' S«it«n bin ich s^gegangen vt^or-^

deil> micli iiber den Cfen.©lirus j^'utesoens,' welciher

aTa£K'tetatT^acWen''solI*,i2iu aufsern; die SaClie ver-

MM sich 'SO: Tosurnefori: fandiin Arm enien eia

Grais^^-wielches .L(inn:d-Cen.dh rus fruteseena 'la^nn-

ttfj'^nnd* A^l|)ins AbBildiing einea Kretifchen Ge--

wachses, ^?^elclles bei Ganea am Seestrande waohse^

nacK seidJemG^standiiifee aber nie bliihe", als ein
•,**•- ^ ^ < r f *

' -. '*Synonymum citierteJ ^
' ^ ^ * •

'

'
^

'"'Heirj'Proftssoi^S'^^^ iii Halle hatte die

eutei'lnicb vor Uer-Abteise nach Kreta besonder*

darauf ^aufmeVKsam 'zu 'iiacberir--- fell eilte audi

s6gleic-li clahiri, und^Tand; i'ndem ich der kriecben-

den Pflanze bis zii "ihrem'CrsprUnge iabferall nac'li-

cien^i dafi ^^^icibts'^nfes' als Artifldo'lDbnax. L.

sey^- WkSlie" sich Von ""aUeh ubrigen Exfempiareri

,

die icli anderswo gesammelt batte, in gar mcbis

tmterschied*

Icb bin daber nach Bereisung d^r ganzen.

KordkiisU-diesep Insel vollkomipen iiberzeugt^ dgji

dieser Cenchrus frutescens L., iusofern es. Al-

pin» Pllanze betnfi'tj durchaus nichts ander* als

\
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die oft 3Kiafterlangen AuslliufeiWon ArlindoD'a-.

Haxseye, und das Gewachs", da e.9 njcht jahxlifih &b.^

gehauen wjrd, der gelind^n,-^^^ fru-

tescire, die wahre Pflanze diese^,Nameji^ ^ber^ini

Tournefortischen Herbar atifgesucht werden miifse*

Wie. noth^wendig es sey, Standorter; /:wq. man
seltene Pflanz^n sammelte^ genja.u an?Ligeben,3^ da-

yon lief^rt EJryngixim trifqliu^n pin Bei^pieL tiA].-;

pin fand es auf Kreta, tiiid naphihm weder Toiir-

nefort nocli Labili ardiere, ^eder* Oliviei:

jiocb Siebthorp. Aus Zufaljl l^am ich dur,cfei,di^

Schlucht ,von Nibro nacU deni ^n^bji^ngrig^n Q^-r

feiete, der alten Spbaxiolten, ,und wav blGfi..eine

halbe Stund,e:iVpn Acomitades,: a^ ^er Si-ic^^Qite d.ej?

Inselj entferiit, ^Is ich es, yon, den Felsen.li'erab-r

liangen sail, 1--. Die Pflanze. -w^i? 3Qgleicli^ e^^^p.ty

leider- abei| yerbUiht.; ;injiefsen anderte sipji^ ^^^7K

Bedauern in, Freude um, da der Saame ,reif Aya;v

Die bliihende Pflanze ist noch nicbt recht be^chrie--

ben worden, , .. ^,f -<

j . %...::
. .Ga.mpanuU pelviformfa.ist ejlne .^urpilji^, deii

Bifs der Ziegen v^rkraippfelte, .0, 9P;rymbosa5,-;y,A;nni

du Mns.;j,^ dexen nntere KnqspeA; ^tehq^,:.; ge^

bjieb en,, uwd; durcli d^.n 'fri^l^ d^^ Pfl^n»e
, ?o, girpf^

wie' beid^r^sG. Medium gevjrpiidea <sjnd, I9I1 haba

diefs ; lianfig. beobachtet; Sqlfest die Abbil^i^ng , n\

Ann, da Museum sp??icli,t, g4^z^dafuI•.,^C. pelyijfo

mis ist dajier fur keinc. oigene^^ATt-anz^selien.;,^^*

in meinem Herbarium cretipom unter-.dem Wameii

C, pelviformifi ycrkomini-e^iide,: E^seiiiglar; mt .^in^

vbn den Ziegen uicht yeriinstaltete uiid frei eaU
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Avksfceltfr P'ilan2e^ VelcHe den passeiict'en Namcn C.

rymbosa zu erkalten liat« 3 /v

4^^

Berichtigungeh %u mdner kretisc!h^n flor lie

fdre ifcli tiachstens.
/ > -(

J I i

;ia' ^ -^

^

J

'-^' *.^

^ :^^ HerLariam Florae GeYmaiifcde,
.1

' t
* ^

Die botaiiiscte Gesellschaft ?u Regensburg iat

in '^der'Sitzntig- vorti' lol November unter anderrl

aiicfll'cleh Bescbliiftgefafet, daPs, fteben ihrem all^

gerfieineri Herbarium, itocli ein Zweites/* bios 'a,ns
^If t It H

dcrtit^cHeW Gewk'chhen bestehend,' aiigelegt werden

Bbll, 'vl'^elcliesj deh jetzigen Anfordennigen der*Ww-

Jsenschdft entspreclieiid'^ nicbt nur aus gutfeiiigeieg-*

ten' Eicebplaren' b'^stelfen , sondern diesfe aucb in
^ L L

iiicibrf^cber Zahl auB versfchiedelieh Gegenden*, be---

aotidefs Vehii'sie' Abweichurtgeii voir der geW5tali-*

aerf Fbx'm unterlieg<pn ., fettthalten ' wird. ' ObWohl

riim sdlibii einige *MJtglieder ( Hr. Dr. Eoch mit

Weidenatten^ Ife^Pfafe^ct E^ttimeHt^^^ fir. Apo-^

tbekerFunck mit taubmoosen, Hr. Apotheker Lau-

±ei* niit"FlecHteh)'da5id^'i§iiiert schatteeAfewerthen An-

fang'gemacht habeny s6 -Wird doch die Beihiilfe ails-^

wartigfet Mitglied^r-'Vorziiglich mil iti Anfipriich za
I * • .^ i

/

iiebiA^fl ^eyn. Wit fer^ucbert also djejeriigen Bola^

ililcer/ Virelche di^ Ruhat de^ PflaTizeiieiftlegens sich

*iged gfeiiiacht hkbenV und'an unserm^ BWgitinen tbeil-

MehHieW 'woilew;Hich tiiit ihren AtitrSgen an. unsza

T/fi^eftd^ri/lrid^iii'wit' V^itglUung tiiit aiidern getrockne*

ton Pflan^en, Oder 'baar6 Betablung dagegen anbieten*

Kegcasbiir^. d«-tt i, Janttav ite* ' 'v

lu ' Kv b* botan. GesfeUschaft*
>. #

:'"
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Iffsber das Ges chlecht ' fler PflaniCiii;

von Herrn DireKtor , Hitter

Schrarik.
* S^

^

yon

r4 ^^fr'HK-. C ' > * e. -.
Ix >' 'n .1

^4 :' I '

1 -

an *si(iote-in 'Unsotn. Tageni^das ^j&SGlilecIit
1

der Pflamen zu bestreiten, ,vp3j eff feblfe '^ieht
J - _ *

an Schriftstellerjav wjeJolje glfetufeen, die sal^t-w^*

fiber htedert Jabre alte ijnd tausendmalbewi^-.
t

senej^Bebauptung defselben s\;y ohne Rettung zu

Eoden gfestx'ebkt, l^»i^» Camex'arins, Sebastlaw

VaillaTfEtr^^nd Kolretiter: seyen'scMacbte B.e-^

obachfeif gewesen, abeirJFspiedricJi G^br^iMkol*-

1b? Tiwfl'.Spallanzatfi , * die beine Botanistea

^aren; Tfafafen unuihstofsHbh^ GriindeundErfah-
t r^-

rungen^'beigebracht. Und dann era^, . •wa$. man
diesem alten Voiurtheil® * "wie^ man*;*^« nennt^

neiierlichst entgegeii gese^tzt bat! Maa- meint>

eehie nocb^imraer bestehehd^n Anhahger habeix

Kem, ^nderes Mittel, als d&e vorgebracteen Ge*

gengrunde vornebm zur Jigjooriren, And^re spra-

Chen in ein«ni 'Wienrger triumpbirendcA Totie>

I p



5o

meinten, die Gesner halt^n zwar Hire GegBnbe-/

tauptung noph nicht vollstandig erwiesen, doch

seycin:: ilire Zweifel, Griinde und Beobaelitungen

von solcher Wiclitigkeif j'^i^afs es urierlafslicbe

Pflicht fiir die Naturforscher sey, die Untersu-

chung der Sache vQnryp^n0^^nzufapgen,,^ nament-

lich, dle^ K 6 1 r e ut fi^riacjieit Versuche zu wieder-

bolen, ater sJe mit ungleich grdfserer Sofgfalt

und Umsicbt anzustelTeii', ' als der gute- Kolr en-

ter flneewandt hat.
.

_ . Man.kann darauf antworlen, dia.Natutr hane^^

iereits in diesem Streite eeantwortet. Respon-
sa yenerunt; causa decisa est. Es kommt

nurdataut an," dafs-inan^%ie"recht verstehe ; laber

um'^ieVecht zu veratehen^Jintifs maujim bestan*
'

digen Umgang mit iKr sejn^ nipbt iht a prio
GesetSie' vorschreiben,i sondern^ wie schon d63e

alte Plinius lehne, hingeben und spbjah j2q:uid

, natur a if e rat aut faciat. Ich Uonnte bitizu«

fiigenj dafs die Menge. der Beobachtungeriv di#

nian alle^'Tage zu niachen G^legenheit bati dje

mari'sogar wider seinen Willen ^zumacben g^t

zwtingeii tpird, die Sacbe tollig entscbeidep* J)9

pfliickt ein< unwissender Gartner seinen Melonen»«

pflanzen die yy^nigen Bliitben npcb vor dem Aufe

brucbe -weg, -welcbe unten Iteineft 'Fruchlknoten

haberi, weil sietaub'sind^ sagt er/ und-'der. Pilan«

ze nur ihren Saft rattben^ und "wartet vergeblteh

darauf, dafs ibm die andern Frucht bringen. Ei»

andermal fallen gerade ziir Bluhezeit des Wei-

V

-<
yf
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zens heftige Regenschauer , und der Landmann

ist untrostlich, "weil er vorsieht , . was die Folge

davon seyn -werde. Die Randbluthen der Son*.

nenblumen, der Gentaureen, der Rudbeclvien, der

Bercbheyen Lringen heinen Saamen, ofaschon sie

selbst viel anselinlicher, und, wie :wohl auch ihr

Wuchsi anzeigt, viel befs^r genahrt sindj als die

Mittelbltitbcberi* Diese and; ahnliebe Beobachtuxi-

gen raacht 4^r gemeitie Gartner und oft auoJb der

Paper tausendmal. §ie -wifsen zwar die Ursache

dieser Erscheinungen nicht, aber der Botanist^

welcher sie weifs^ lelehrt sie, sie folgen ihm,

-wenn es in ibrer Macht stebt, und finden Ursa-

cbe, ihm fur seine Lehre„zu danl^enV

Er selbst, der Botaiiist, begniigt sicb mit
L

bloXsen Beobacbtungen nicbt, er stellt Tersucbe

an. Kaum offnet sich eine voft andern Bliitben,1 -J - f

ilxrer Art hinlanglicli abgesonderte Blume, ,30

scbneidet er die Staubgefafse, eke sich noch di,e

Beutel ofiben, oder -in einer andei^n unter glei-

cben Umstandendie Narfae weg, tind beyde Bltt-

then bleiben unfrucbtbar» Er "wiederholt, dieseri

Versuch hundertmal, wiederholt ihn an verschie-
I k

denen Pflanzen, allemal mit demselbenErfolge.

Seine Folgerung, diese beiden BliithenlbeUe ,und

ibre Funttionen mtifsen also wohl iiit ^inander be-*

recbnetseyn, und icb babe sie als zwo Krafte za

betracbtea, welche zu einerlei Zweck vorgebildet

sind, Krafte aus deren Verbindung die biinffcig^

Generation liervorgehen soli, die dann der MuU

Da

-̂>
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terpflanze ^ieder ahnlich aeyn, und sie ersetzen,

ivifeMeicKt mit Wucher et^etken soil; diese Fol-

gerungch sind logtsch riclbtig*

> ^iiTiigelxt er eineh Schritt weiter.: Icli feann

diese beiden Krafte, sagt er, -wi^ Stofskrafte an-

sehen, "Welclie den Triebztim Wacbsthum in den

FrucBthnoteri bewirheti, Da sie sicb in einerlei

Pflarize 'beisammen befinden, so ist wohl bfeiden

einerlei Ziel vorge«t6ckti einferlei Ricbtung gege^

ben; i'Wie- aber, -wenn icb 'dae Krafte zWeier nn-

igeB' Eflanzen in Verbindtiitg* fringe?

*!

<s-

Das -werden Krafte seyn, die nacfa verscbiedenen

Ricbtungen -wirken, ich babe sife *wie Stofskrafte

sUci gewifseh'Winlvel

gleicHzeili^ auf denselberi *Kdrper wirken, deren

Erfolg- danri die Diogonalfe ist, welcbe keirier der

beiden RicKtungettfoilgt J sondex'n zwiscben bei-

den jii-einem ge-wifsen Mittel bleibt. Wenii ich

also 'deii BMtbenstaub z. B. von Malva Alcaea

auf die -Kfarbe voti Malva mauritiana oder

umgehebrt britige, so werden mir die dadurch er*

halteneri Saamen ^eder die Eine iiocb die aiide-

re At* geben, sdiiderri ieine Pflatoze, die immel*

iioch;eine Malva ist ^aberu Mttel*

form ^iscben beideii gena>nten Ai^teri bait. Wie
aber vrenn'ich ^ieae BlendUnge \vieder init der

Einen der-StamMHeh- in V^rbinduhg brin'ge,

und die daraiis erbalieheh Bkndlihge -wiede^ mit

der Stainftiart verbind&, und durch eifiige Gene-

ratixinen f&rtfahre, itiuft niebt auf dieis^xa Wege
t T

\
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die Statnraart nffiedeE ^lefgestellet ^erden^w -NacR
I

den pTiyai&chen Gesetzen mufs das .wohb/gescliet

hent'denn -wenn man dieei'lialtene Diagbiiaie' mit

einer dGrribeideni ersten;; Linien in Yexbi'ndung

bringtj.-so .^ird «sicIi;dielJiweite;Diagonale: schoa

m^ht dieser erslen . rhafafi^*> jede " folgei^de i^ir

d

es aochtlnelir lliun>ltmdic:ehdlich wird diueiDla-

gon^le 'i^l^itsteBen, ,die im&-^r^ jg-iisainiTnBnfalltj'^nnd
r

alien'^UnteusqMed der RicKtungen airfhebt# r^trnser

Bbtanist-^triaehtalle diese.Versuche^in seineit Gari-

ten, und erh'alt ausJhtueh-dLe erwarteten Erfolge.

: : ;c0b cKoiKjeuceTj bei seinen Versucbfert^^g6-

.rade'.sojinathematiscbigjadacBi; babe, weis i^Bh'^ben

^Tiichtw' 'Er batte untef de^t^^'Ehierenf^Beispield von

Bletidlingen^ TOJ?j Isick j w^lclxft ibm • de^f Ge-

dankeft-^^einzuflofseha veriacfcbten , .BflanzeliMi^d:-
-I

linge zut;ei>zclagenv'i»^'-A;berdararii Hegt weiilrgi Wais

und' w& er gedacht'^habev'^genug, er barid'<5^ite als

wenn' 'er SO: inatbeniatiacki'gedachfo hatte, aber

die Moglichkeit der Blendfirigei uhd'^ibrer^^Einar-

tung^mrd "diu?ch. diese-lBeeiitiermesen> uijii 'baue
# ^

sidbrniit iGfivcifsbeit fTorau&i^bestimnieti la^sem:

Mab setzi? aber i^jflies'gn ye^hiinfecbliifse

die Itdie tStarko. iBathemuinbcherHE^^w faab'en,

und es; ^7p\jirlilich sirtd^ "fBeobacbtungenenYgegeii}

^V^odurch^-Bianvsie'ttiKer' den 'Haufeut^ zit iferfeh

glaubt. Wir ^Hvollen iboi^en 5.; s/wir durfjBrtiboffeif,

sie *werden eine IJfebevzBugungimit^ich^iftihi^^

Svelcbe sGhleciiterdingitlteine Einrede'MlM'&t, und

ihre XJrh^ber baben sieriaiti^neri-Aiito^ksftii*-
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lleit' urid Sorgfale gemacht, mit einer EinsicTitin
r '

jJie Natur'der.Pflanzen angestellt, welche durch
r \

jiiehis stibertroffen werden bonnen. •—
, Mau hat

jvi.elfaltig:ganz: einzeln stebende sogenannte ^eib-

Jiche Pilanzen vom Hatif, Spinat, u, s. "W. Frttch-*

-te" briflgen sehen. Zugegeben,; sogar;bestattigen

Jkannach .diese Erscheinung, and au£ Martini-

iq.tte.jhatr.man. sie bei den P^payen sogar regcl^

'Wiaf^g ,., wiBfs'vvegen sibfcaucb Lab at auf Ko-

steii denrV"eEtbeidiger desPflanzengeschlecbtes lu-

,stlg:,taacbt* ; Allein manhat'gar nicbts gewonnen:

depn::ejnmalilst 'ZwrscheiiFrucht* und frucbtbaren

S^^xa^rxi ceim gar Jsebr fsrbeblxcber -iPnterscbied.

iPie flonntbe'n' fiind 's'ogut^Prflobte des Weinstocks

ajs? di^j RosinenL,.;. Aber sie sind. saamenlo's; v es

giebjjeipe saaxaenlose Abart des Berberizenstraiucbs

^5|t ^Cbeinbar yollkonimen "a\isgewacbaenen.Frucb-

rH^ i:;wd. gegen das^Ende *dei vorigen Jahrbun-

':4evte5v in; eihem iiafseh 'Jabrgange^ bracbte ein

^on§j!;oEdentlicbe Frticbte tk^agender Pflaumeiibau.m

g^:oi^ fgute('Pflaumen^jCtabei3: obne Steirikern und

Mandel, ; Die. Malditenniifse, welcbe auf den Se-

^^k^'h^ Aisle \Sie Fi^Hce zu Hause sind, und

^yMsiS ^ifej Maldiven :g3etrieben werderi, und un-

5*W Wf^S

cfJitir Aveibem^ scbeineii^ volHiominen ausgebildet^

,^:feer fergeblicb versucbtrnian sie zu stecken, -weil

^ Will

Wassers >

::venxu)gen

'
1

>
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deh,* ab0l>' fler Heiiriyist^^nichj^ vorhandeto^j dah^rf

I die'*^arthervund**^pHMucb'^d

ibiieiSji'^'Siett'^^^o^^ def' iALidssaat^4iner Was^serprobe

E)rSch6itmng*5t^feir'setferiSie?hatifig^^^

geflugeUj:- ^t'elebes 6bne*BegattUBg^ Eye^r legfe, Hfe
' *i

Aber iiurt Witid;§yer smd-^ol£uj?^l3bsere*:K&ebes^dKI

ebea s^~bmiicbbarV sM ski&&M^ibex&i-&'xxe
I
"f H

laisseii^r^eitiiiweiblicb.^ Bijocisten Fra<ibte, "^odeK

Sadmen^ragSn f so scblofs^auarf: iifaefceilt-j -flSifsider

durcli die . Sdtehheit idfevaBlrsxfheifiiirig:^ btattej^iihaA'

aulme#saij> gettiacbt cx^erd'erf^'i'batte :di^'a®!*]^^

febr^fty^b^ dieiet Keim^iauc^^ ifisgei; .

bildet,
' okei^'im- Stande ^sey, eine^ Filmie::zxi .

vernabbfes'siget,' lind lieber pliilosopbirt>>a]is ex-
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' 'oDoiAijfiekJgesielia^^^i^ ton bat ehPWMJx^^l

BdmmeB, Mtten irauohbstre, JPflawKen -gie^geben.,

BO ^^jarcLe dalnit nock m(dvt& gem)xin@Uiis^e}^»*;M^

$e€ti^ni.zuiBil£e riifel,* obschon diese beiden iHillSft

ValHsnemra*- spir.al:ii mbchi arie?rF«S0bte.,'^5E

obiScb(tmia^e>^mararlicben!iBlu*ben'isi«h-l0fl^^

md fdxe&iinceiblicfaen poipor koinmen;' aber die

PfbutrzedLrjffeben 'im»(Haufiet, in ^n??. ridaend«ift

WassierV und die beidexaei Blutherf^kofflaaieiR ni^t
4

gAi^j{ibi^fnMVtiereinsmderi,:idaB^'di^ der mai)0^

Ucben aedtofeeitig jaA;dl^ Sacbea./ier.JVRei^licbea

gebraMit r^sdm. fcQmltAo^ Jo idecfrfe^enn^aitur

Staantung^ splbsti'^fiHa^ jtorijb>geUnderiB Wdiifde' tiel*'

veriKicfitei jaftrf die Windk, iflie In^^ten , laad -jjwif
;'

alliet^anileim EiAblacungleni, *id^e>;3iiian Cik? .die .Er*^

sobeiamng.,-; dais ganz.i»oUrte weihiidje»i&4^aA3en

FrudLt bracbten, die ichrgerne Jiiv vOllkpuBina^a

ausgebiddefe amnehmej und die in 'eiaemfZustandei

dafs sie unter die Er^egebracht^ und' naoiU .idem

Eegeln, der Kunst behandelt, eine •Q§£^j^^vj^m

.

Pflanzen ihrer Art 'wiedergebe* Icb fh^&"-4me



^^nke, und w«lc}ie alje Gi;iiftpleien mederscblagt*

.\ M^n hat-iaiet &elbst:bg|f9gieiff, aU man gla^

^lHbf)$V3i!g^i»'.> 4^|gM£Mi#^^
A >

il^^a^d^^H kAin^T.M^b^dii^jg mmmx^^mi
^«ftdhleebts$ bei detiy;Pfla4?^ei^i alle Bltttt.e^ilsiy*'li"

jdejai-Uft^''

l0n: A^tejflfilysi^tg^nzenGiatituiigen an.. 4^«5,>RpgeJ

Iwlldet; ;i«?e??fle.;r dieses SebanpKox^g .^i^; .^ohfenj

tiprWiitb^n Kegel sind, Was abw.bi^i^ B«gal istj.

erscheint^Jn andern Klassen vielfaltigf; a-J^c Auft^

Kabrae, j ; [ fii^\ -raannliche JBliithe der ^es^el ' iat

6i:empM: J^'e^^?ftpj5Brt Jat^:.;tf^lcben dawJUiJ^i^ji^.

ak N.p,<prtfatrvij^|n .4ngeg0b^iv b^f.;- po .iat j9d[b«ie

pie bei^ji, JlAjrctnis- Atten , -welch^i vorj- L-i ii,n d.

d«^.^weihaufsigea verine:ngt wfii^donaj Icoj^men bftM^

fig ,«ai| Zwjterblutben .yor^ und ;ea bait m^
5en 3CaannliDbejaJBiatbea de^ wsjejaivricWt^n Ste«i^,
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pel j Untf'Itt '&ef' -weifehen die virhrfippelt^n

St^b'gefatefe'- zu- fitidfefiV i)er^ P is an ig* u«serei?

Tieie teilPe Friichte'i &ber ^ die Saa'mi^n Meiberi

Inseln , 'We^ er hiiig^gferi «M-den Felsfeririftew ufti^

bewaiito;ee]f<'Mieln tdVkdilinitj da h&t eriPilidliW

miiJ.vdJlkommenen SstaitteriV^ vsnelche ^den' vollstan-

dig ewtwicjieben Blm^M'^lfdigen; ' Me' nieisten

.^eirv^dafs' man von- ihtoen- reife^ ]^i5a«lt!^iferhi0l-^

sehr»®u^8^Mldfct aiU seytF sfehelnen; sie l)efinden

%ich''>^hihiMh' mit 'd^m* G&keir - Pisang in 'demv

selben fF&lle, 8i# erbaften zn reicWIcb^e Tsfah-

r©ri§v wdurch didSa-fte zii wasserig ;- "das 0^1*

des B11Mtefi»t&u6^^ • und das -des TMarbetropfen*

zu unferaftig: ^ werdeh ; anf den ' sari^igfett'- Ca^-*

i*ofaldes des**- Caps , wo eie grdfst6idtb^i'ls zn

tiatise fiict^^ bringen Bi^ Saamen, nnd' ein al)-

^sebnltt'6n'er eben blubeiider Stengel von? A ma-'

»y11iil fleginde* tffeiftfr. dem berubriillen Ca-

eimir* Sf 6^die^8' cbenfalJs Frncht u«id- Sasimen.

DurGb' 'ein© Menge vier^leich^nde Be&baofeuhgeH

ist e«''je1:2lt erwifescti 5 dafsdas beriichtigte Mut-

terkorn 5 Celebes auf einigen unserer Getreide-

Arten und auf mehreren andern Grasern Vor-

Ivdwmt , nicbts als ein auf Kosten des Keims

8t5rker gevachsenes Korncben say; maii findeti \



es niclit nut? in regnerisclien JatogSngenv-ito^V^els'

cfeen' durch 3ie fallenden Regenlropfen der'Na^i

Letropfen oder der Pollen des Bluthchens'wegge**

schweramt warden ist, durch die ganzon Aeckei*

selir haufig, sondern auch in* ^en frucjitbarstea

Jahrgangen auf den lippigsten Aechern, "welchie

an Landstrassen granzen, yppi angranzenden Ran-

de bis auf ein^ .gewy!'se..Si^feik^j^i^ein gar.^

^parsanvy^; "wjeil bieir durch den Qtaub der

barten Hochstrassen der Narbetropfen iiberklf^i^

det and 2ur Ernpfangnifs untauglich gemachf^vh;^

"Wahrend gleichwohl Jn dem einen wie in deiQ

andern Falle die PjElanze vom Boden des " nah^
t.y. .

* M

renden Stoffes ivichr als genug erhalt. Diese^Be*

merkung, daf^ vom Stralgsen^taubie ^ie najurge-

matse Bildv^ng, ^4er Fr^cbte nnjl fiaamen gestott,

wohl gar lanterdifticbt werde , ist nun freilich nicht

trostlich fiir diejenigen, welche da, seltsam ge-

jnug, bebaupten, jeder Staub, auch der Strassen^

staub, an die Narbe gebracht^ befordere die Aus*

iildung Aqr Fruchte und der Saamen. Mpint man
denn, der Pollen, weil "wir ibn Blutbenstaub nen*

nen, aey weiter nichts, als gefarbter Staub, weil

er iiXv das unbewaffnete Auge die Form davon

Jhat? Sorgfaltig angestellte Beobachtungen unter

dem zusammengesetzten Mikro^Iiope vrtirden leh*

ren, dafs dieser vermeintliche Staub sehr hiinst-

lich organisiret sey, dafs er aus lauter BOqhsen

bestebe, welche eine Feuchtlgkeit einscMiefsen

,

"welche aich mit dem Wasseir niobt vermischl,
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wt^y isbeir Von f^inen Stlierisclien Oelen ausge*

ftOgeHiWrd. Claudius Jpseph Geoifroy hat iu

5#i*,JO0^nJ%§<jhrift€ja der Ahademie der Wisj^ensclaaf-

tea' $i^ ^711 cinige .dieser Formen abgebildet.

ZttWfeilen "witd das Eine Geschlecht durcli

Kai^glichlieit' d^t Nafttung od6r dtit^h ScTiwache

deS' -Alters tintei^drtickf. Ich liatte im ' hiesigea

bot^hiscben Garten tnehrere Saameri' v<in Guii
laifdina BonS'ficb^e'ira g^steckt, 'wdche viel

,v

..>

iilrer^o JaM^ alt -vt^dr'en. Idli erWelt sdi5ne BHuma

ifes Ihnen, aber alle^aren mannlicb; auch Rumpf
Iff^illhlt, auf Amboina bringe der Bautn, "^ann er

fliif'diirrem Grunde steht^ nur mannlicbe BIdthen*
*

Hier ikt im erstern FdUe angestammte Schwacbe

,

flie Tori bobem AJter des Saamens herrfihrt, im

BWeiten wirhlicher' Mangel an Nabrung die TJr-

sa6he'v6n derUnterdruckung des EinenGescblecb-

tee; a'bfer auch jugfei^llfcbyeSehwScbe heiiyir'kt raebr

oder^enig diedelbe Erscheinung; so tragen alle

tfth? bekannten Arten von Aesculusiri der Ju-

gcnd blofs mannlicbe Bliilhen, und viele andero

Baunie -werfen , obne deutlich das Eine Geschlecbt

zu unterdriicken , gleicbwohl ihre Bliitben ab,

obne FrucHt anzusetzen; €i3 giebt auch Baume',
1

tFelche in der Jugend scheinbar sogar Friichte

bringen, aber ihrcf 'Saamen taugen nichts.

Wenn aus diesen gar nicht seltenen Unter-

driickungen des Einen Geschlechtes bei Pflanzen,

bei welchen sonst Z-witterblutben vorkommenj er-

I

ji ^



6i

hellet, dafs man alle Bliithen, "Welclie gewShnHcIi

Dur das Eine Geschleclit haben, fur Zwitterblii-

then ansehen miifse, bei -welchen das Eine G^-

scbleclit unterdriiclit ward, welches aber gleich-

wohl unter giinstigen Umstandenj etwa bei teieh'*

licherer Nahrung, hervortriltj so sah ich in dfen

beiden ersten Jahren des bot'^nischen Gartens^ zu

Landshut in den mannlifW^ A@bren dei? Mays

pflanze Korner kommen, nriS' in der^^ ^eifefechen

Hanfpflanze findet man vielfaltig unter deri wbiBi

lichen Bliithen einige Zwitterbliithen. Es Kann

sich sogar dl3r Fall ereignen, dafs die beid6n Gfe-

schlechter sich umtauschen ; so liefs einsteris Pi^of.

Herrmann einen weibliichen Negundo'- AhOiti

fiir den Garten zu Stralsburg komraen; das wiar

der einzige Baum dieser Art iih gah;fc^'@tef*teif;

fiber der Gartner suchte ihn durch ablegen zU
^

Vermehren, nnd einer von diesen Ablfegern trug

mannliche Bliithen, B au der, ehemaliger Hopfeni.

handler uhd Btirgermeisterzu Altorf, dtingte'eJti-

stens seinen Hopfengarieti itiit unabgelegetiem

Teichschlamme j und seine si&mtHcheri Hopfen'-p

ranken trugen nun statt der Zapfen mannliche

Bliithen; und in Gegenden, in "welchen viel Ho-

pfen gebautwird, ist diese Erscheinung sehr ge-

mein, man hat auch dort eigene Namen dafiir:

WiAh nennt einen solchen Hopfen blinden oMi
Nessdl - Hopfen; man hfet sOgar gesehen, d^Ej

dieser Vessel - Hopfen ledigllch durch S^erSn-

derte WarHting in einen selit SchSnen ^eiblichen
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(W
^er. yni, Jahrg. p.. 327). Auch ganz ge-

Sicliieclitlosen BlUthenfehlen die Geschlechtsthei-

le nicht nothwendig, sondern ihr Mangel ist n«r

Verkiimmerung, So ham miv eine C e n t a u-

yea Crupina, die man au£ einem Mistbeete

gezogen hatte, mil Griffein in den Bandbluth-

clien Tor»

Man studiere nnr fleifsig, ein gutes Sucbglas

in,der Hand? die Bliithen mit getrennten Ge*

scblechtern; man "wii^d bei den meisten in den

laftannliclxen Bliitben Spuren, oft, ea ist wabr, sehr

unkenntlicb, aber doch Spuren eines verkiimmer-

jen Stempels antreffen, weiche in der Nessel so

sicbtbar sind, Seltener -wird man zwav in den

•W^ibliehen Bliithen verltummerte Staubgefafse

finden, TPas aber auch sehr begreiflich ist: denn

der starhereKorper des Fruchthnotens mufs nack-»

t^eiliger auf die ffir ^ich diinnen Staubgefafse als

diese auf ienen wirhen. Ist aber das einmal duroh

Beobachtungen undVersuche dargethan, dafs bei

den meisten Bliithen mit getrennten Geschlechtern

der Mang,el. des Einen Geschlechtes lediglich aus

UnterdrQckung herstamme, so ist fiir die andern

die Vermuthung derselbigen Ursache gegrCindet.

Was man von den Asclepiadeen und Orchideen

sagt, weis dch freilich nicht zu beantworiena weil

ich gestehen mufs, den Einwurf nicht zu be-

greiff^n; aber das -weis ich, dafs wohl bei hei-

ner Filanzenfamllie die Begattung ungehinderter



vor $iQh gehe, als ger^d^.Jjei^Iesen^ - \^$jf 4^7
clepias, Scholia, urid «8tapelia ^ixicl' fiinf

sacMonnige Narben da',: |n 'jede hangen ZT?vei

Pollen - Wiirstclien Ikineln/ Bei den OreHJeea

stehen- diese .Wtirstchen aufrecht, aber unmittel-

bai* liber der Narbe, Bei beiderlei Familien sind

'wobl diese Wiirstchen heine Staubbeutel, und be*
t

l&tohen nicht aud staubHbnlit^tteJa Ettcbsen^ sotidern
4

9sind iinbedecfetes gerOtinenfes
^-^'^^*

geeigneter Warme langsam scbmilzt, ijxid* siclielif

und nothwendig an die Narbe kommt, die mit

ihnen fast in^ tinmittelbarer Verbindung ist;
,"

,
" _*y

. '

" (Beschlufs foret")

II* Kiirzere Briefstellen*
Ich lialbe Hrn, iS'iefeer^s Sectio IL seiner

Flora ma:rtixiipgnsis ;,u. di« Florula Dtf-
mingensi^ fiiV das hiesige botan. Cabinet ge-
hauft, und bin init diesem Katife sehr iiufrieden,

Jlr. Sieber schrieb n>ir , dafs er erfr^iilicbti

Nachricbten von. seinem. Toyageur , Hrn Hil-
senberg, aus Isle de France erhaltett' habej
der deri Gouverneur ntid die Einwobfter* *sth^

lobu Hr. Sieber -will in •wenigen Wocnea
^elbst dahin, und daiin am Vorgebirge derguteh
Hoffnimg berbotisiren. Der gute Sieber wJrd
bald alien Welttheilen aiigeboren, Es ist unglaub-
licp, was di'eVev junge Mann in so kurzer Zeit
^us alleti Wiifilv6ln der -Erde zusaxnmto getroftil"

in^t hat, nnd diefs ohne alle Unterstfit^ng voh
sein-^ Regi6rung, die ihm nifcht einitial' sdtife

agyptisrtshe SaToimluVi^ abnabm , -vrelche Mla^r^i-
libh die'>H- AlsWbmie- ku Miincben ftaufcd/* ScfiiJi

neren'Gemnn Mtte die Wissenschaft znit demau»
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did^e^^erl^OTfewfestea Capital© vfolA nicht leieht

3oia*ben konnj^Jn , > els 'durch dies0 grofaen, all«

^elttbeile umfassen^pn , Unternehmiingen des Hi'n.

Sieber,^ 3ercn Atisfiihruiig nur lilax Joseph.

k.MM' r-v '
^''

J'*'
'

; Hbfr, .Scbultes*

, i . IIL Anzeigen, -',»• .

I

.
."

1 i „^cm Men r von Herrn I>r, Sadler und Herrji

JtpQtJb^fc^r Pa u.er in. Pe^th ang^kundigten sel-

tenen ^^ilanzen^ aus Uiogarn, Croatien unci Sie-

Commission ?ug:eis^|id^ .yvp:rd0n,.;,iPvP S^i^^J^abey

belieben sich.dahqr lait ihren Be^tellungen an uns
jzuwenden, da'danh je'dfet-FaScifiel, aus 6o Arten
bestehend^ fur einen Ducaten , sofort abgegeben

Expeditio,ft der Flora.
* * I I : ^

' X ^ *
J" * '< 4 '

* »/*'-''' ' '*

IV. An die L e s e r.

p^i^ und damit;, 4wi ^Jan gen^^fs^ ;i,aQb und
nim]^\ fortgefahren . we^dem Wir, ,,^i^sucii?n die

t4q§,er^ ;f^r ^iese cji.nzejpis Blatter eiyierl sichern
^ufb^-yvahrungsor^ Z.U, be$tipinien „ damit^nicbt ein--

aselne Blaittei^j die -yvir nicht ersetzen konnen, v^i^*

loren gehren. - "STpr^uglich weMea .diejenigen Le#
ser, >5releh:e ihre. JExemplare. qua«ulj^isfi durch
den Bucbbandel .bexlefcen, wolfwjan, die 4^^
Flora angeheftet^n ;Blattet jdcr Syll^pge |jei

Zeiten davoi? abzusonderjXj. ^lainit sie nicl\t aus

Versehen. der Flpj-a beigebwdeu, werden ^ indem
>paterbin , wie schon g.eniel^^^. :«i^^«igener Titel

nebst Regist.^ nacbgeliefert ^jsrendeiv w^fd- ;.

ExipeditToIn: der^iPlorcit
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Botaiiische Zeitung,

Nro. 5. Regensburg, am 7, Februar iSaa.

I. A u f s a t z e.
T

Ueber das Geschlecht der Pflahzenj
von Herrn Director, Hitter von
S c h r a n k, (Beschlufs.)

-Uie vorziigHcliste Scliwieriglieit, welche zui?

Bestreitung des Pflanzengeschlechta die meiste^

vielleicht einzigeVeranlafsuog war, is.t wohl diese,

dafs man sich die Saamen als Knospen vorstellt,

eine Idee, welche ich bereits vor 17 Jabren aus-

gesprochen (Grunds. einer Naturg. d. Pflanz.

§. 281), aber darum nicht aufgehort habe, das

doppelte Geschlecht in den phanerogamischea

Pflanzen anzuerhennem Man machte daruber et-*

"wa folgende Vernunftschlufse : die Knospen bil-

den siqh aus ohne vorgegangene Begattungj wenn
nun die Saamen Knospen sind, so "wird auch fiir

I

sie Begattung nieht nothig seyn. Dafs zwischen

beiderleiFortpflanzungs * Weisen derselbe Unter-

schied obwalte , welcher zwischen den Lebendig-

Geburten und Eyern bei den Thieren obwaltet,

liegt wobl bei einiger Betrachlung der Sache am

E
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Tage, und sogar bis auf den Umstand, dafs man

sogar in dem noch unbelruchteten Fruchtknoten

Eyerchen antrifift (]oft mehrere als Saamen in
h

den Befruchteten ) , wie bei den eyerlegenden

•weiblichen Thieren Windeyer, wenn sie nicbt

Gelegenheit gehabt haben sich zu begatten. Nun

lehrt uns wohl die alltagliche Erfahrung, dafs die

Pflanzen, so lange sie reichlich genahit v^erAen,

einer Begattung nicht bedfirfen, um lebendige

Junge (^Knospen) zu erzeugen; aber wann der

Starke Saftumtrieb scbwacher -wird, ako "wirkUcb

©inige Hemmung des Wachsthums eintritt, dann ist

ein Reiumittel nothig, um die Safte zu vex^mo-

gen nacb bestimmteh Stellen ihre vorzuglichere

Richtung zu nebmen, um dort die Lebenskraft in

Thatigkeit zu setzen, welche nothig ist, wenn Jun-

ge sich. bilden oder ausbilden solien. Das ge-

schieht nun durch die Begattung ^^^), Wenn siob

die Erscheinung der doppelten Fortpflanzungs -

Weise, durcb Lebendig - Gebuvten und Eyer,

und letztere erst nacb Yorgegangener Begattung, bei

den Thieren nicbt wobl nachweisen lafst, so ist an

der Sache ausser mehrern andern Ursachen auch

der gar sebr compHcirte Organismus Schuld^

Gleichwoht feblt es aucb bier nicht an sehr uber-

einstimmenden Beyspielen. Die Blattlause brin-

gen bei der ersten Knospenentwickelung der

Pflanze , worauf sie hausen , lebendige Junge,

'). Vergl. meine Briejfe an N au. Zweite Abhandluiig,



ohnevoi'gegangeneBegattung hervor; diese Jungen

sind wieder lauter Weibchen, ivelche nach einiger

Zeit wieder lebendige Weibchen gebahren, ohne

sich begattet zu baben, weil es in der That keia

MannCben ibrer Avt giebtj so geht es fort, so

lange die Pflanze vollsaftig und im Stands ist,

diesen unablafsig saugenden Insecklen Nahrung

im Deberflufse 2su geben; sobaW sich aber dies©

verraindertj ist auch die nachste Zeugung ^war

nocb immer eine Lebendig - Gebuvt , aber nicht

mehr rein -weiblicb ; auch Manncben werden mit-

gebohren; diese begatten sicb in der F.olge mit

ihren SchAvestern, und dies©, bereits gar viel spar-

samer genahrt als ihre Matter, gebahi^en nicht

mehr lebendige Junge, sondera legen Eyer, aus

welchen die ausgeschliipften Weibchen im fol-

genden Friiblinge die Erscheinungen des vor-

hergehenden genau -wiederholen werden. Ich

weifs \»rohl, dafs man dlese Eracheinung durch

eine Begattung erkliirt hat, welche fiir Enkelinen

In der zehnten Zeugung noch hinreichen soil;

aber man bat nicht bedacht, dafs man sich durch

diese Erfelarung -wider die gesammte Naturlehre

sehr versiindiget babe 5 das ware also eine Ur-

sacbe, welche bei ihrer ersten An-vvendung schwa-

cher wirkt, als nachdem ihre Krafte verlheilt

worden sind, ein Stofs, welcher bei dem unmit*.

telbaren AuftrefTen eine geringere Bewegung her-

vorbringt, als in der Folge, nachdem er nel©

Monathe vorbei ist^ ein Gahrungsmittel , das in

E2
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seiner Vollhraft "weniger verrnag, als nach seiner

Zersplitterung in tausend Gaben, ein Pigment,

welches dicht aufgetragen eine blafj^ere Farbe

giebt, als nachdem es reichlich verwafsert wor-

den ist.

Ob die Thiere durcb das doppelte Geschlecht

zu den Pflanzen berab gewiirdiget, oder t^iese

zu den Thieren hinauf gesteigert "werden , dar*

an liegt wohl gar nicbts; Unterscbied zwiscben

Leiden ist allemal da: bei den Thieren ist die

Begattung eine Handlung, zu -welcher das Thier

den Trieb in sicb wabrnimmt , bei den Pllanzen

eine blosse Begebenbeit, die in ibr vorgeht, und

*wovon sie nicbts weifs, nicbts -wissen kann, "weil

ibr das wabrnehmende Princip, die Seele, fehlt.

Zugeben kann icb wohl, dafs nicht alle Be-

weise, welcbe man fur das doppelte Geschlecht

der Pflanzen vorgebracbt bat, von gleicher Starts

seyen. Man kann z, B. nicbt laugnen, dafs Conr,

Sprengel's ausserst miihesames Werk , und

seine darauf gebaute sinnreicbe Vorstellung da-

fiir nicbts beweise, was er aucb nicbt geradezu

bezweckte, sondern erst in der Voraussetzung

sowobl des doppelten Gescblecbtes als der Hilfs-

begattung durch Insekten Wabrscbeinlicbkeit er-

halte, die aber vielleicbt aucb dann nicht jeder-

inann befriedigen diirfte, -weil die Insekten besser

durch den Geruch als durcb das Gesicbt geleitet

werden.
I

Allerdlngs konnen diem Naturforscher sowobl



Lei den pTianerogamiscben als hex den agamischen

Pflanzen Falle vorhommen , welche ihn stutzig

machen, be$onders -wenn er sie nur lies!) oder

erzahJen bort, nicht selbst beobachten hann; aber

dann wird er nicht vorschnell urtheilen, sondern

•wiederholte Falle erwarten, die Gelegenheit er-

•warten, alle; Umstande genau zu untersuchen,

iiberaieugt, dafs dur^fei ©» F-»ar. jfrscbeinungenj

Welche hinlanglich zu studieren ihm Zejt und

Umstande nicht ei^laubten, Wabrbeiten, durch

Tausende von Beweisen erhartetj nicbt umgestos-

sen zu werden vermogen.

Vor allem aber sey man unablafsig mit an-

schaulicber Beobachtung der wiiJklichen Natur be-

schafiiget, l^ebe heine Aufschliisse aus der Ideen-

welt, welcbe durjebaus nur auf Witz gebaut isf,

aber ^ben datum so scbwankend als menscblicbe

Gedanken ist, und ganz und gar den festen, un-

veranderlichen, obgleich manchfaltigen, Bau nicbt

hat , -welchen der Schopfer in seine wirklicbe

Welt gelegt bat. Wir "wifsen von der pbysiscben

"Welt nicbts, scbl^chterdings nicbts als mittels

der Beobacbtung, aber die Beobachtung, , wenn
sie richtig seyn soil, raufs man mit heiterer un-

getriibter 5 ich mocbte sagen wasserheller Seele

VoToehmen , bringt man eine vorgefafste Idee

mit aich 5-60 gleicht man einem Manne, \relcher

alles mit g^farbten Glasern ansieht, und so frei-

lich allea^ anders sieht als andre Menschen.

Was ichi bisher ffBsafft babft. xyfibf. nllfirdinffs
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imr die pLanerogamisclien Pflanzen an; Bei den

•wahren Kryptogamisten ist es -svohl hocbst watr*

scheinlich, dafs keine Begattutjg Yor sich gehe, ob»

gleich daraus noch gar nicht folgt, dafs bei ihnen,

oder bei mehreren Gattungen derselben, eine E pi-

genesis Platz babe, eine Entstebung ex Putri,

•wie die aire Schule spracb, und 'wie die neue Schu-

le, nur nocbseltsamerzu sprecben beginnt, eintrete,

oder nach und nach eine Art in die andeve, wobl

gar iti eine andere Gattung biniiber trete, oder,

wie in eine Feenwelt aus Pflanzen Thiere wcr-

den. Nichts Itann triiglicber seyn, als das Mitros-

kop, bcsonders das zusammengesetarte, nicht aus

seiner Schuld, sondern aus Verschulden des Beo-

bacbters. Dieses optiscbe Werbzeug spricht eine

Spracbey welche sich nur durch langen Umgang

demselben lernen lafst, in welcher man, "wid

in der chinesiscben, nie auslernt, und bei dereii

Erlernung man alle Voruribeile ablegen mufsj

welcbe man aus dem Gebietbo des freien Auges

mit hiniiber bringt, Geht man bier nicht vollig

unbefangen an das Beobiichten, so siebl man, was
E

man -will, nur nicht die Wabrbeir, Am allermei-

sten biite inan sich vor dem Trugscblufse: hoc

post hoc, ergo ex hoc. Jeder unpolirte

Kalksfein, jeder Sandstein ist fahig,die Bratkeime

einer Flechte aufzunehmen, und nach Jahrhunder-

ten werden majestatische Ziehen ibren Platz ein-

nebnien, aus den rermodertenBesten dieser Flech*.

ten, und der nach ihnen gefo]gten krautartigen
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Pflanzen den grofsten Tlieil ihrer Nalivurig i^elii*

men, aber nicht ^us ihnen entstanden seyn, son-

clern aus Eicheln, -welche ein larmender Heher

dort vergraben bat. Wozu hier Jabihunderte

nothig sindj das geht in der mikroskopischeu

Welt in ein Paar Tagen, und vielleicht, 'weni

der nothige VVarmegrad da ist, wie in den tro-

piscben Landern, in «in©i©'Piiinp^tunden vor siei^i

Ich i^in in diesem Neubolland ei^ig^- Meilen

weit eingedrungen, aber diese Reise zu maAeA
M'urden viele Jabre erfordert, und ich bin darilber

am Mikroshope grau geworden; dafiir babe ich

aber eine betrachtliche Behanntschaft mit seift^^

Einwobnern geniacbt, und werde erzahlen^ Wafi

ich von ihnen iiber die angeblichen Verwandlun-

gen erfabren hab^.

Im Garten zu Landshut erbielt ich ein grof&eS

Stuck von Tremella Nostoc. Ohne "weiteve

Umstande blebte ich es in einen zuriicktretenden

"Winhel einer hiinstlichfcn Felsenparthie , welche

an einem etwas schattigen Platze des Gartens

hingebaut w^ar; es trocknete bei jeder etwas an-

haUenden schonen Witterung in das Coll em a li-

mosum tin, und ward bei je&em Eegen, oder nur

Nebel, wieder zum*Nostoc. Im hiesigen bota-

niscben Garten ist der erste querlaufende Gang
ganz mit Nostoc tibersaet, der aber Hberall nur

klein isty daher bei trocknem Wetter gana ver-

scbwindet, docb, wenn man ibn miibesamr aaf-

sucht, allemal beim aufweichen wiedev als Nostoc

I - 4
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jetsoheint. Die Folge dayon ist^ dafs Gollema
limosum Iteine Flechte, sondern eijn trocken ge-

"Wordener Nostoc sey. Ausserdem sind vielfallig

die Agamisten in ibren Formen , Bekleidun*

gen und Farben nicht standbafter als mancbe

Phanerogamen, Viola tricolor, z. B. Ruizia

variabilis, Pelargonium zonale, S y r i n g a

persica, bei welchen man baufig die versqhiede-

nep Spielarten auf einem Stamme beisammen an-

Jrifft, oder als die abrenbliithigen Ebrenpreis-

Ari^xif.^ie verscbiedenen Arten der Rosen, un-

$^fer Getreide- und Obst- Arten. Ists dann Wun-
Ae^i ^('enn man eine Art in eine andere verwandelt

werden siebt, die nur Spielart ist? Sab ich doch

eine Catalpa cordifolia, die standbaft berzfor^

mige Blatter trug, nacbdem sie yerset^t worden

wat, beine andern als vollkommen eyformige

l>racbte) und, uaobdem sie an ibrem z^eiten

Slaiudort? bis an die Wurzel erfroren v^av , an

ibren neuen Trieben 'wieder berzformige Blat-

ter erhielt. Conferva quinina Miill. hojtnrat

meistens nur in reinerm Gewasser, und ziem-

licb ©inzeln vorj lafst man das Wasser , wor-

in sie scbw^^bt, am Lichtstrale stehen, so zer-

setzt sie sicb^ es entstebt eine gelinde Faulnifs,

und von dieser Yferden je nacb dem zunehmen-

den Grade der Faulnifs verschiedene Aufgufs-

tbierchen- nicht erzeugt^ sondern aus den bereits

im Wasser vo^handenen Keimen ausgebriitet )

unterdessen bildet sicb nach und nacb meine
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VaucheVia microscopies, die deutlich ihte BruCtf

Iicitne in unendlich viele Quadrate durch dt»

ganze Pflanze ^erstreut in ihrem Innern tragt.

(oder sind etwa diese Brutkeime -wolil gar in

Punktform angehaufte Sammlungen noch weit Idei-

nerer Brutkeime? ) Sie umwickelt alles, Confexv

ven und Aufgafsthierchen , mit Ihrer klebrigen

Substanz, bleibt anfafuglieh aa^efe^&^n Terstricktea

Korpern, die sie allmahlig zu vetzelirei^' scbennty

^igentlich aber nur ihre Auflosung befordert, am'

Boden des Gefafses; aber -wenn der Sonnenstral

langer auf sie eiu^irkt, entwickeln sicli aus ilir

Luftblaslein in grosser Menge, -wodurch sie spe-

cifisch leichter- als Wasser, und von diesem em-

porgehoben wird. ' Sie ist dann eine von de«

verschiedew^n ^rien ider priestleyiachea Mate-

rie , aus: ea^asien Brutkeimen entstanden , mcbe

aus Aufgufsthierchen , wie diese nicht aus Con.^

ferven geworden.

Wenn man ^inen Pflanzenkorper (es gilt

gleich., eine Blume, ein Blalt, ein StUcfe vom
Stengel, einen seiner Decke bej*aubten Saamen)

in Wa#6er legt, und diefs in den Sonnenstral

hinstellt, so erzeugen sicb sebr bald, und vor al-

ien andern sehr kleine lebendige Punkte in un-

geheurer IVJenge; einige Tage spater erscbeine

Encbeliden, und zuweilen Vibrionen, letzv
L

tere meistens etwas spator als die erstern; von

diesen letztern sind einige Arten haarfein und aus-

serst trag) :wabre Oseillatorien, die sicb zu-
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•SKeilim scBneU vermetren, indem sie diefs (lurch

Qujertheililmgert ihrer selbst thun , wobei es gar

Mtcht nothwendig ist, dafs der abgesonderte Theil
H r

erst wieder bis zur Grofse des Multerthierchens

ausvfachse : derm Itaum fiihrt er ein Paar Stun-

den lang ein abgesondertes Leben fur sich, so

theilt ei* sich 6ft wieder-

Warum tragi man aucb Bedenben, anzuneh*

men, dafs. es iur dieser mikroskopischen Welt

Schroarozer-Fflanzen gebe, Avie in der grossen?

Man deBhe sieb eine Eiche mit ihrer beiligea

Mistel (Loran thus), einen Birnbaum mit sei-

ner gemeinen Mislel his zur mikroskopischen

Grofse herabgebracht, Tvird naan sich berechtiget

glauben, anzunehmen, dafs oines der beiden Ge-

wachse in das andere libergehej weil man e»

Bicht vermag, ihrer beiderseiligen z;ufaJligen Ver*

waehsuiiag aaaf die '-Spur »u kommen? Man sieht

zuweilen aua den Kopfen der Weiden^ welcha

cturch das Abhaiien ihres Gipfels, und das wie-

derhollte Abhauen ihrer Aesle dann endlich all-

mahlig absterben, Baume anderer Art, oder kraut-

artige Pflanzen herYorwachsen, ohne dafs es je-

manden eiirfallt zu glauben, die Weide verwandle

eich in eine Birke oder ein Habichtskraut: war-

um erlaubt man sich aber diese Vorstellung bei

den Pflanzen aus den niedrigsten Klassen? Wohl
nur darum, weil uns die Gesetise d-ier Fortpflan-

zung in den hohern Klassen bekannt sind, in die-

sen untern Klassen aufzuiinden bisher unmoglich
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scMen. Sie scheinen wirWich etwas versehieden

zxx seyn, aber "weit genug Wnab in d^ese agami-

sclie Welt linden yviv noch immer ^Brutkeime,

und sollten nicht auch hier, wie. im Thierreiche
r

endlich die Arten durch Theiliingea fortgepflanzl

werden ? Diefe - Art von F-ortpflanzung ist docli

sonst auch den Pilanzen nicht fremd, und wird
lit

1 t

an den grofstea unter ibneaay'dea Baume;

der Ruiasl bewirlu.

'Setiat man endlicli noch blnzuV dafs hocbst

•wahrsclieinlich nicbt alles Pflanze ist, was auf

Pflanzen einen organischen Bau bat, ihnen aber

fremdartig ist 5 dafs die Pflanzen wobl eben so

gut als die Thiere Hautausscblage, Balggescbwul-

Sten, u. d. gl. baben bonnen, dafs diese:£^anl(«'

heiten me'bei den Thieren eimen organisoifetii

Bail baben miifsen; dafs bei den Pflanzen nicht,

wie bei den bohern Thieren , die Lebensquelle

an eine oder zwo Stellen gebunden, sondern durch

den ganzen Korper vertbeilt ist, dafs also noch

lange nach dem Hiebe, welcber den Baura von

der Wurzel trennt, noch theilweise Lebenshraft

da sej'n lionne, wohl nicht hinreichend, das totals

Leben wieder herzustellen, was gleichwobl in

einzelnen Fallen moglich ist, aber doch hinreicht,

Ausschlage zu bewirken, welche auf organischen

Wegen , und organischen Substanzen gebildatr

Mothwendig eine organische Form haben muasen.

Dadnrch wird begreiflich, wie sogar aufg^schei"-

tertes Hok noch verschiedene sogenannte Haut«r
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pilze, land einige Substanzen, 3ie man nnter die

Flechten brlngt, zu erzeugen vermoge.

II. , C o r r e s p n d e n z.

(Ueber Myosotis.)

1. DaS pracbtvolle Exemplar Ihi'er Myosotis

ftlpestris von der Pasterze hat mir viel Freu-

de gemacht, allein icb bitte Sie, diese Pilanze

der Wahrbeit zu Ehren liiinfug als M. suaveo-^

lens Kit. zu geben, denn «s ist eine ganz an-

dere als diejenige -welcbe Sie in Ibren ehemali*

gen Cent, plant, rar. praes. alpin. mit gedruck-*

tern Zettel als M. alpestris S chm i d t, vom Unters-
I

T

berge ausgegeben haben,. Diese Smidtische

Pflanze ist der M. ^ylvatica Ebrh. sehr ver-

wandt, und unterscbeidet &ich fast bios durch die

burzen Bliitbentrauben, die jedoch auch ia der

Ebene, bei der Kuitur im Garten so kurz blei-

ben, bei der M. syly^tica aber *v;ie bekannt oft

die Lange des ganzen Stengels tiberlreffen.

Meine Obseryationes in Myosotidis
genus, in den Amoenit. Bot. Dresd. spec. I.

sind in der Flora so ebrenvoll erwabnt woiden,

dafs icb mich dadurcb bescbamt fiihlen mochte,

denn icb babe Ursache gefunden, die Mangel die-

ser bleinen Gelegenbeitsscbrift verbesseri zu

•Vvunscben, und fiir Scbuldigteit erachtet, die Re-

sultate meiner fernern Untersuehung ilher diese

zierlichen Gewachse, den Bolanikern mitzulhei*

Icb fand bier^u keinen angenebmern Weglen.

als die gescbazte Deulscblands Flora von unserm
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vortrefflichen Sturm, Pas 4a, Heft derselben

cntbalt eine Monographie der deutschen
Vergifsmeinnichte/^ozu ich auch die Plat-

ten gezeichnet habe, es aber als einen wichtigea

Umstand erkenne, dafs der scbarfblickende Her*

ausgeber jener Flora , bei dem Siicbe derselben

meine Originalexemplare nocbmals genau gepriifti

iTiit den Zeichnungan rei^gUoi)^!!, und, v^as mich

&m meisten freuete-— alles richtig befunden bat.

Da dort der Einrichtung gemafs , alles deutsch

seyn luui's, so wiirde es vieileicbt nicbt unzweck-
I

jnafsig seyn, die lateiniscben Diagnosen, Ibrer

Sylloge, welcbe eine recht angenehme und

wicbtige Erscbeinung wcrden wird, zu inseriren,

zu welchera Bebufe icb sie beilege. Die Mono-

grapbie ist tibrigens fertig, \^d enthalt auch eine

©llgemeine Einleitung. Die dabei angezeigten

Druckfebler bitte icb vor dem Gebraucb zu ver-

bessern. Im, 43- Heft folgt die Gattung Ecbi-

jiospermum, wozu E. Lappula Sw, (Myos,

Lappula L. Wablb.) E. squarrosum R. (M. squar-

rosa Retz M* Lappula auct.) und E, deflexura.

^ Lebm. (M, deflexa Wablb.) fertig sihd: Die-

sen folgen Tetradynamisten , und Barbarea
4

T

' vulgaris R. Br* nebst Barb* ar6uata R* (Efys.

arcuatum Op. Pr.) sind aucb fertig, und so boflfit

icb zu Erfiillung des allgemeinen Wunscbes,. die-

Werk schnelier fortgesetzt zu seben, ein

Scherilein bei^utragen.

L. ReichenbacL

*-,



78

s, i)ie tnir gtttlgst mitgeiliellte NacHricht

von (lem diesjahngen gelinden Winter und Aev

damit verbundenen fvtihen Vegetation zu Regens-

bnrg, *) so wie mehrere Zeitungcartikel fiber.die-

sen Gegenstand im siidlichen Deutscblande, ver-

anlassen micb Ihnen nachstebendes aus unsern nord-

lichen Gegenden zur Vergleicbung raitisutheilen.

Im botaniscben Garten zu Greifswald bliihe-

ten in den letzlen Tagen des Decembers folgende

Pflanzen im freien Lande: Hyacintbus botry-

oides, Thymus raontanus, Erica cai^nea, und
Daphne Mezereum; in fast alien andern Gar-
ten aber Primula acaulis purpurea, und alle

Staudengewacbse frieben so freudig aus der Er-
de hervor, wie solcbes sonst Uaum im Anfange
M^rz zu gescbehen pflegt. Wahrend unsere Gar-
ten auf diese Weise ein Bild des Frublings ga-
ben, umscbwarmten Eisenten, nordische Ganse
und Aiken unsere Kiisten,

Greifswald im Jan* 1822.

Dr. Ho rn schucb.

Ill, Botanische Notizen.
(Neueste Nacbricbten aus England und Schott-

land; mitgetbeik Yon Hrn* Dr. Horn schucb.)
Sir Jac. Smith hat Linne's Correspon-

denz bekannt gemacht, welches Werk fiir den
Naturforscher Ton bobem Interesse ist — iJe-

genwartig beschaftigt sich derselbe mit der Her-
ausgabe einer englischen Flora in engh Sprache.
jrobn Lindley setzt seine uniibertreulichen
Collectanea botanica fort und erndtet dafur

*) Bei R^gensbur^ haltcn wh* Ins Ausgnugs Becembcis
1S21 -weacv Frost noch Schnce, sonderu meisiens tiiibe

Tage, Rflgen Und Wiud, btii. 5 — 8 dvad Wavi^c, Au
bliihendea Gewiicbsen wunltin Ende Hoc. folgende be-
ni«vkt: Achillea millefoUum, Fedia olUovia, Oerauium
<:icuLariinn, Shci'iirtlia arveiisis, Bellis percnnis, Viola
arvensis, Anomonc PtilsatUla, Caliba paluslris, Pimpi--
nelU Saxifraga und Primula acaulis purpurea.

f
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Euhm und Bewunderung. Bobert Brown^
den von Humboldt einen der gelehrtesten Bo-
taniUer unscrer Zeit und aller Jahrhundertd
nennt, *J arbeitet gegenwartig an einer Ab-
hiindlung, beiitelt: „ Botany of the Arctic
Regions'* welche einen Theil Yon Parrys
JSfarrative ausmachen und sebr interessant wer-
den wird. Er beschreibt in dieser Abhandlung
ein neues Genus nnd mehrere sehr merkwurdige
Pflanzen, unler diesen beiin^fen stch Voitia ni-

valis! und eine neue Braya! W. J. Hooker
gab im verwichenen Sommer seine Flora Soo-
tica beraus und beschaftigt sich gegenwartig iilit

der Herausgabe einer Zcitschrift iibei' auslandi-

sche Pflanzen rait Kupfern , die sehr viel Neues
und interessantes enthalten wird Den letaten

Sommer macli^e derselbe eine Reise in die Schot-

tischen Hochgebirgc, auf welchen er unter an-

dern seltenen una inteiessanten Pflanzen audi
Eriocaulon septangulare und Andreaea ni-

valis in sclir volikommenen Zuatand, so wie viele

andere seltene Moose sammelte. Auf dieser

Boise begleitete denselben Mr Gr e v i 1 1 e aus

Edinburg, ein sehr tilchtiger BotaniUer, der ge*.

genwartig ein Werk iiber die Filze Schottlands

ausarbeitetj welcher Arbeit er in jeder Hinsicht

Vollkommen gewachsen ist.

iV. A n z e 1 g e n.

^Ceber einen Verein zur Beforderung naturwis-
senschaflUchev Beisen.)

„Zum Andenken an den in der Gegend rou
5, Palermo ermordelen Nalurforscher, den Prof.

s^Schweigger aus Konigsberg, soil ein Verein
5, zur Beforderung naturwissenschaftlicber Beisen

J, gestiftet werden, Denn es wiirde unschicklieh

5, seyn und unwtirdig znglcich, ein so emporen-*
„des Ereignifs, wie jene grausanie Ermordung
,)eines bekannten und verdionten Naturforschers»

*) S, Isis HeCt II. p, io3i.
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,^anzureihen, was im Geiste des Verewigten ver-

5, anstaltet, das Gemuth derer, die ihn seines Sin-

5, nes und seiner Wissenschaft wegen lieblen und

„ jetzt ungern vermifsen, -wieder aufrichten und

„ ibnen gleicHsam als ein Denkzeichen dienen
„k6nnte an der Statte seines Todes. Und wenn
5, seine Geistesrerwandten schiichtern durch sein

„trauriges Ende gertiacLt werden mochien, bei

„ahnUchen ruhmwiirdigen Beginnen : so geziemt
„es sioh, neben jene entsetziicbe Geschichte et-

„-was hinzustellen von entgegengesetzter Art, was

5, wieder ermuntern und dem Mutn beleben tonne. *^

Mit diesen Worten eroffnete der Bruder des

Verblicbenen, d^r Hr. Prpf. Scbweigger zu
Halle, im 3. Heft des dritlen Bandes des neuen
Journals fiir Chemie und Physik, seinen wohl
ausgedachten Plan einer tnit der Fraukischen Stif-

tung zu Halle zu verbindenden Stiftungsgesell-

s«Laft zur Verbreitung reinerer Naturtunde, zu
nachst fiir Oslindien berechnet, und nicht bios

darauf gerichtet, Beute zu holen , sondern aucb
Gutes zu br^gen. Ausserordentliclie Mit-
glieder unterzeichnen einen nacb Willkfihr zu
hestimmenden Beitrag, und auch die Meinste Ga-
te wird dankbar erkannt. Der jabrliche Beitrag
eines ordentlichen Mitglieds geht von ei-
nemDukdten bis zu einem Friedrichsd' or,

wofiir ihm die entsprechendenVorrechte zu Tbeil
werden. Das Uebrige ist a. a. O, nachzulesen.

Um dem ausgezeichneten Verdienst des bei
Palermo ermordeteri Prof. Schweigger,
nach meinen scbwachen Kraften, die beste Steuer
zu bringen, erbiete ich mich, in den Gegenden
des Niederrheins Beitrage anzunehmen, und hoffe,

dafs Freunde und Gonner djea? Wissenschaften
mich nicht werden leer ausgehen lassen.

Bonn den 20. Jan. 1822.

Prof. Nees V. Esenbeck.
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^

Botanische Zeitung,

Nro. 6. Regensbiirg, am i4. Februar 1822.
' ^ -w

i' I

.
' I. R e c c n s i o n e jfi,.

Lehrbucli der Botanik zu Vorlesungen und zura

Selbststudium, von G, W. F. Wenderoth,
Prof* der Botanik zu Marburg etc. Marburg

l>ei Krieger 1821. XVI. und Sgo S. jn gr. 8.

* VV ir eilen- unsure Leser auf ein neues Lfihr^
h

buch der Botanik ^ufoierksapi zu machen, das, al--

len Erfordernifsen eines solchen Werks im sphon-

»ten Ebenmaafse genugend, -werth ist, von Anfan-

gern studiit, von Meistern gelesen und benutzt zu

werden.

,
Da der Zweck einer Anzeige uiid der einer

Kritifc wesentlicli verschieden sind, indem jene zu

charakterisiren, das Uebereinstimmende zu zeigea

und das organische Bild eines Geistesprodukts zu

entwerf^n hat, indefs die letztere den dialectischen

Gegensatz hervorrufty daiiiit, {nicht wie es so oft

leider der fall ist, das liebe Ich des Rezensenten,

sondern) die Idee in ihrem Verbaltnifs zu diesem

Besonderen sichtbar werde, so halten wir uns hier
^ _

an folgende, mit dem Inhaltsverzeichnifse zu bele-

gende EigenBchaften dieses Werks :
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Wohlbegriindete Ordttung, fortscLreitend

vom Allgemeinen Jznm Besondern der speciellen

Kenntnifs urx<i praktifclien Anwendung* Die Ein-

leitung von S, i — i4. bestimyit das Object nnd

den BegrifF der Botanik, und zeigt den Organismui

des Begi'ifFs dieser Wissenscl^aft als Encyklopadio

derselben, jyaturwissenschaft und JVaturbc^

schreibung der Gewacbse werden mit Recht alt

untrennbar und nut im Begriff gesondert darge-

stellt/, — von dem Aeussern dringt die Zerie*-

gung ttiechanisch oder chemiscli ein. *— Das

ausserlich und innerlich Eetrachtete zeigt die Phy-

tonomievim bewegten LebeHj Kultur und Pby-

toiatrie scbliefsen sich an, aber die Form, wic

die Erde, als Ganzes, ibre Pflanz6n anpflanzt und

kultivirt, erweitert, als Phytogenie und Geo-

graphic der Gewachse, (Phytptopologie,) bald

den Gesicblskreis. Die Systemkunde wird Mitfc-

lerin und Fiabrerin darch den weilen Garten, -»^

sie rnbt auf der Terrainologie und sucbt, ah
+

liochste Idee ihrer Stufe, die Metamorphosenlebre.

Aus diesen acbt Gliedern baut sich die allge-

meine Botanik und geh£ mit ibnen, als mit Je-

bendigen Organen, hiniiber in die beschreibendd
t

und behandelnde Praxis:*^- Sogeht die Wi»-

senscbaft aus einem allgemeinen Theil, der Ge-

schicbte, Literatur und Hilfsmiltel des Stu-

diums, (Herbarien, bolaniscbe Garten^ Beisen etc]

abhandelt, — also rein historisch und dadurch ih-

ren praktischeh Zweck ankundigend,— auf den

besouderen Theil iiber, uiad eracheint hier wie-
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deE jdmkorpeng, alp ^hytono^mie, Metli9d9lo-.

dnr^hj-auft sie die phGt\ ,^er.uhr£e encjjlcj^p^^ifacl?^^

Glied^ruwg, suclit im,. ersten. Kapitel.Bjesriff und

Wes.^n, der Pflauze jerfahrungsgeijiSfs .zw beistim-

inen, Ufld.liawdelt ^fnr; ,i^ ^weiten .Kapi(te]^;y;an'

dritten von ihreia PaN§ai^e^^ im vierte^i;; -vpn

den iu39sernvForn^€^,,ri?l^,^exkr«Jalew,</^^ der

logie, im ?,ephstefl^^>rou^^den innei;iv, L,^]d e?is-

verrichtwngeii der Pfleinze.. (dii&.wir. doch nicbt

als Pliytpcb.epi^ ])ez^;cbp^^3, n^pph^eij^.?^ ai^b^eur:

ten von. der RhYtoiaftr,3je,t ini achten ,von dea.

kommen der Vexbjfeitftp-g u«^ Yi^ffe^iJljP^g,
der^Gewichse auf ideartEyd^^^"^ zehjiiiseu von,

der irdis^cben GesqJiichte, der PU^nzen,, irn

eilften endlich von -der .Pflanzejiphysiolosie*

Die MetbadoloQie z^i;fallt in fiinf K^apiteL i)

Von den Verwandts.chiaftp.vorhaltnifseix deii

Gewacbse und der ?"3^,na<»enreibung der v^ej"-

schiedenen Formen .derscv\)3en i;tberhanpt. . 2^ Voiji

den P fl a n z e n s y 6;t.fi IB e ^ insbesondere, ijRch

Zweok, Art und Geschichte* 3) Linnets System*

als Reprasentaut der kiinstlicllen Metbode, —* 4)

Jusaieu's Pfianzensystewnj als Reprasentant der

naturlichen Methode* -— 5). Oken'e Systfenij ala

naturliches System. . Eine Anleitung zum Ge-
brauch der kiinstlichen Metbode schliefst.

Die Phytographologie giebtim ersten- Kapitel

F 2
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iyeh'5en''B6taiiik, als Anleifcuhg-zur Praxis; nnd
* f

> f '

*.'.'.<
' '. ^ •* 4 '- *

m i^Weiteh praktischd Regel-rl faf den-an-'

geheftden 'Botaniker, wdnrit der Verfasaet sei--

ne 'Z^glirige, wohJaDgewiesen^ an der eroffbeten

Pfdft^ "d«d Gartens, freiinSlich ermalinend-, tan4

gleichsani ^uni AbscHieS'' 'die' Haild^'dM^keM^'

verlafsf. ' '

"

•' Fl'^lMg'e'und T^icbKfclie Ausfiibriihg im'

Besoride'i-efil* ''Eeiii'^lM^wttd vbt'd^ttt'and^rrf

IgMgt/'" iVft'liJiinen- MeT^'testmders di'e Be&iihd-*

tnng'ik 'Oi'gaW616gi^ J^BHl^hV und die Art tairtd'

WVise', Vife da^abs'init^ewi^en'Ziigfen die^ Gtundi-^

aatze dcS' Tefminologie hefgeleitet -werden; eB^nso*

dife gkhdiiblje Behandlung der SyatemaldVdgihj

die^itf^deV ssweckmafsigsteri Folge von S» 3Sj -—^

4i<^5 B^jdhd^ sie dtnVwiclitigen Punkt der Aehn-'

Mt; 'die Begriffe von riatiirlichen' Fahrhilien,'

Sip|)en, Arten/Zusammenstellungen des Be-

sbnderen nacB natiirlichen tind kiinstlichen Syste^'

meh. und Methoden erBrtert, dann die Thiearie

derselberi'aliifstellt, dai Positive iiber Klassen-

Ordhii-ngs - Gattitngs - Artencharaktere^
Kamengebung, Synonymik etc. ausspricht, und

r

iiberall das Nothige und Wesehlliche zur V^ratan-

digung des Schiilers hervorhebt.

Praklische Riclitnng und Anleitung, so-

wohl zur Kenntnifs, als zum Gebrauch def

Mittel. Wir rechnen bieh«r den ganjaen allge**
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flieinen Theil, der eine reiclie, wohlgeordnetc

Literatur suf 5j engge^ruckten Seiten enthalt, und

sicli miltelst dioser an die darauf fplgend^n Para-

graphen: Ljferatur^ Herbarien etc. anschliefdt;

desgleichen den ganzen Abschmtt vaiv d^ Fhyto-

graphplogie, der die praklisehen R^^eln uber di«

Erfordernii^e einer gutej^^ PescJireibujig, iiber ibre

Bestandth^ilgj .uJ^ril{,a|Efc^g€#iii^g, piagnosen, Ab-

bildungenj Formen. der .W'^ifi^e der D^s9hreji^e|iden

Bolanik ]h a, w., entballfc. ^— Eine vollstandigo

Pflanzenbeschreibung ist jjdie Natarg^-
jjschiclite dieser Pilar^ze (S« 5:22.) si?, mufe uns al-

3jSO nu't ibrem ganzen Seyn mid Wesen, fcel^annt

j^raacben ;iai>d soil sicb daber keineswegs wit der

3jl)arstellung ihres Bildes. in einem j^e^timmten

jjMomenUj des Seyn^^ ajs. .e:twas. A^lj^sqBljjfsnen ^

3)ii|id; VqU^dfiteQ^ begnugeji.*^ Diese^li^t nur die

partielle Beschreibung; zur vollslandigen Be-

achreibung geboren noch ferner : W a m e ?i der

Pilan.ise und deren Ableitung, Angabe der Klasse

land Ordnung, sp wohl des kiinstlicbep als des

n?it\\rli<?hen; Systems^ in welcber die Pflanze stebt,

der Cbaraktere, die sie dahin verweisen und

der Up.t,erscheidungsraerkmale, die sie von

den^ngi?fin^ern spndern, Auffiihrung der Spielar-

ten^ Synonypiifc, B^zeipjanung der Abbildun-

g e-B^j. toppgraphiscbes Verbalten ,
( Verbreilung,

Standout, etc) Zeit des Aufkeimens, des A us-*

schlag^niB, Aufbluhens, der Frucbtreif^j Ei-

gentbiimliphkeiten ^nderer Art, Anomalien,
Krafte,. Nutzen und Gebraucb.

i
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Als Beist)iel praktischfer Grundlichkeit, v^onn

aich sfugteich der Ton des Vortraga spiegelt, gebeH

wir aus t* 36S, die nacli der PinlosopLia batanica

recht nalie geleglen Vorschriften fiir den angeheri:'-

den ifeotariikef ? -

i, Mif sSmmtlicheri Theilen der Pllanze, Be^

^ H .^

- V

Vr

nennung, Biedeutung und Beslimmimg derselbeHj

nebst den ypn ihneri bergenommehen Merkmalefi,^

\^ ^ Al' ^^«- _J^ t^+*
,

"^r H^l

aich SO gftnau und vollst^ndig, als moglichj bekannt
\ ^

zu m'acben, i^t dasErfite la^d iN^tbigste, wonach atz

*
" ai -15%* gemeinsten j SberalF Torkommenden

Pilanzen n'ni^ erst empiriscb (dem Hdbitiis nSbb)
* ' '

'
I

kenneil ^u lernen, mufs man oicb beriiuhen und da-

'zu die Excui'siorien benutz'eh: .* -
' -

3. Daneben sammle , betracble, unterSUche,
'f »i

trockiie man so viele Pflarixen, als man nur itnmer

Kann,'kunstmafsig nacb den gegebenen Regeln, uni

bewdbi*e felfe alsdann auch aldo geordniet ^uf.

4. Mit demSysteme sicb recht vertraut zn ma-

cliett, miifs'niah unablafsig bemiibt seyh: zii dem

Ende aft aMen feekaiailt geworderien Pflah^eri dib

Frnctificationslheile tinteriucben, xrnd mil dem Clas-

sen-'wnd Ordhungscha'rakter'en vfergleich^n ; aioll

aber auch an unbekannten iiben , ihre Stdl:e iffl

Systein ausfindig zn macb^ii, Ani b^sten dienen
I \ J

anfanglicb dazu Pilanzenmit grofsen tthd vollsi'dn^
*

digen Bliitbeb , urid keine sind mebr znm ersten

Studium zu empfehleWj als die der 12. Classe, be*
* 2

Bonders die aus der Farailie der rosenartigen Ge-

wacbs©, und von diesen wieder die Obstarten.
'

i

J

.



^5. Von den kennen gelernten Gattungen unter-

itucne und vergleicbe man nur erst ungefahr 60

mit den BescLreibungen ilirer Charaktere in den

generibus plantarum,

6. Darauf versucbe man, die Gattangscliaraktere

von 5o anderen auf dieselbe Weise zu entwerfen

:

diese werden dannmitdencn in den generibus plan-

tarum gegebenen verglichen und nach ilinen he-

ricbtigeU Hj^

7. Von ebenso viel oder auch mebreren Arten

verferlige rnan BescLreibungen (descriptiones) nacli

den Regeln der Kunst: so, dafs man vom Einfa-

cbern und Leichtern zum Schwierigerniibergeht,

Diese Beschreibungen werden dem Lebrer zur Be-

richtigung vorgelegt.

8. Den Demonstrationen und Excursionen flei-

fsig beyzu-wohnen, soil man sicli zur besondern

Pllicht macben.

9. Die Grundsafze der Wissenscbaft kennen

und verstehen zu Jernen, mnfs man mit unablafsi-

gen Flcifse bemiibt seyn.— Sie zu erlautern und

immer mebr zu begriinden, ?st das lebenslanglicbe
T

Bemiiben des acbten Botanikers,

10. Mit der Geschichte und Literatur derWis-

senschaft mufs man sicb vertraut zu macben und

besonders^ die Werke wohl kennen zu lernen su-
F

cbeuj welcbe iiber die Arten Auskunft geben.

11. Man mufs sich gewohnen, die Synonymen
zu verfolgen, von den neueAlen bis zu den altestw,

oder d«m Entdecker liin, und daher das Studium
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der Alten und der Quellen iiberliaupt sich aage-

legen seyn lassen*

12. Soil man den besondern Eigenscliaften der

Gewachse^ ihrer innern JNatur, deiii' Nulzen und

Gebrauche derselben fleisig nachforsclien und das

Exforschte beraerkeji*

i3. Neben deni kiinstllcben Systeme, und iiber

seinem Gebrauchej das natiirliche niclit zu vernach-

lafsigen, niil.%rofster AufmerksamJceit vielmelir den

Verwafldtschaftsverlialtnissen der Gewachse nach-

zuforschen , und jenes zu studieren , kann nicht

genug empfoblen warden.

i4. Dafs man keinen Theil der Wissenscliaffc

und des Systems vexnachlafsige; sicb. nicht begniige

mit irgend einer Aus-wahlj elwa nur die vollkdm-

menenj pbanerogamiiichen Gewachse allein studiere^

und die cryptogamiscben verachte , davor sollte
1 '

echoft die Bemerkung liewabren, dafs die Natur im

Kleinen ana Grpiet^rij in ©inean, oxganjscjj^n Ganzen

aber auch kein Theil iiberllufsig ist, vielmelir eine^*

den andern tragi, und eijner durch den andern er-

hellt und erlautert wird,^ auch das Studium des

Ganzen nur allein ein griindiicbe? und fruchtbares
\

seyn kann.

i5. Den Gebrauch der Gottergabe, Mikroskop

genannfc, kennen zu lernen, um die feinern Tbeiie

und den innern Bau untersuchen und bemerkea
I

zu k.onneuj mufs man 'sich bemiihen.

i6. Endlich hiite man sich zu wahnen, daf«

Botanik im Pflanzensammeln und in blosser Namen-

kenntnifs besteh«; dafs derjenige fichon ein BoU-



niker sey, -welcher viele Gewachse dem Hanveti

nach kennt: denn nur derjeiiige ist es, der tie wisW

senscbaftlich kennt; der die Wissenschaft aeibfet

pflegt, nnd ilire Grundsatze befolgt.

Outer l^istorischer flintergrand, voii

§. 3o — 37.

Vollstandige Auseixianderse tzu n g d^E

beideh eiiiflufsreiclastea 4Sys.teme,,des Lxja-*

neischen und Jtis^ietiischen/ rn"^: 356 wnd 557-

Beacbtung hoherer B e s t r e b tt n g e^n in

Okens System.
E

Alle diese Darstellungen niclit obne eigne^

mchr durch die Bebandlungj als durch egoistische

Opposition lautwerdende Beurtheilung /- und in*

Ganzen daher, vornehmlicii arisprechend^ einklar^Xr

und lebendiffer Gedanke des Alitor*. .

Die beqaenie Eintbeilung in Paragrapbeh, zwi-

schen denen erlauternde tind ausfuhrende Satz«

mit fcleinerer Schrift, eingesckaltct werden^ erleich*

tert den Gebraucb, Die. Verlagshandlung hat iJb-r

rerseits auc!h fiir eine angenebme Aussenseite ge-

sorgt. Kupfer fehlen, N4 v. E.

II. B o t a n i s cli e N o t i z e n,

(Kurze Hindeutung auf Okens Pilanzensyslem.)

\ Oken war bekanntlich einer der ersten, -wel-*

cbe den Begriff yon Naturlichkeit lauterlen, der

erste aber ivnstreitig, welcher diese wahre Natiir*

licbkeit auf Klassiiication der organisclien Rciciie

durcBgreifend praktiscli anwendete , und digest in
reine Beziehung stellte mit der unorganiBcheii Welt.

Erwflr namlich der erste, welcber aie durcbiubrte

V



J *

90
f

r

I

bisinS kleinstfe Detail, unci nur sein Prinzip, Ait

Beaclitang der-Entwickelung einzelner Organe ans-

^nanderj" lind derenVerhaltnifs zu einander, konn-

te eine folgerechte Zusammenstellung zulafsen* Die

Unmoglicbkeit einer linearen Anreibung natiirli^

cber Wesen fur natihiiches System, sprang nach

der dupch ilin gewabrten Anschauung deutlicber

ins Auge, und nur die auf diese Basis gestulzten

sp'dicrn Versuche sind als wabre natitrJiche Sy^te-

me zu betracbten, Aber ziemlich das Tbierreich
r

allein batte sicb dergleicben zu,erfreuen> fur das

'Gewacbsreicb. erwartele man von dem Griinder die-

ser Scbopfung selbst noch eine fafslicbere Deu-

tung, und diese ist es, weJcbe wir in dem Hand-
bucbe der N a tu r g e s cb i oh t e fiir Schulen
(Leipz. b, Brockbaus) finden. Sclion die friibere

Enlwickelung des Pflanzensystems, in Dietricba

l)ot. Jou/nal St. I. degU in der Isis 1819. HI, p. 445,

zeugte Yon einejm freien Ueberblicke iiber die ve-

gclabiliscben Wesen. Man findet dieses Systeai

doch wenigstens in einem Handbucbe der Bota-

nik, ntinilicb in dem zuietzt erscbienenen von Wen-
derotb, in welcbem man iiberbaupt, ungeacbtet

seines geringen Volumens, .so mancbes nicht ver-

geblich sucht, geborig gewiirdigt j und wir wiin-

scben, dafs alle^ diefiir so etwas Sinn haben, selbst

nachlesen mbcbten, was der Verf, den selbst ahn-

licbe Ideen leiteten, ohne durch diese ein Priori-

tatsrecht erlangen zu wollen, tbeilnebmend und
durchdrungen von der Vortrefllicbkeit der Oken-
schen Ansichten, in eiaer lebendigen Spracbe iiber

/
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letztere awsspricbt, da rriv'nitUt im Stande sind,

einen Leser tiefer in das Wesen der Sache einzu-

fiihren, als dort geschehen ist. Ok ens jetziges

System,- eigentlicli dasselbe, ist vorziiglicli nur in

der bbheren Gliedexang abgeH^ndert^ und wie wir

meynen, verbeasert ; denn diese Gliederung greiffc

tiefer ' ein in das Wesen der Vegetation, sie atellt

die^ Gesamratfe-eit eines * •vegajaib^iachen Organismus

in der Gesammt^li'dt: eines organischen' Systeips le-

b^ndiger dai', und wird so die Lbsung des libcli-

sten seit Anbeginn der Wissenschaft gegebenen

Problems, Die obersten Giieder waren sonst

:

A. Stock.
I A

I. Wurzel c=: Acotyledoneae.

II# Stengel c=; Monocotyledoneae#

HI. Laub == A petal ae.

*+

4 4

^ (i

B. Bliithe.

IV. Saame z=: Gymnospermac;
V. Grbps c= Ajigiospermae*

yi. Blunie c=: Polype talae,

.C, Fracht.

,VII. FrucLt c= Pentapetalae»
\

Gegenwartig erscheinen die Stufen zweckmas-;

L J

aig^r so

:

A, Eingeweide*
;.

-m"

** ^* * ; I

I. Mark^ inneres Gewebe. (Pilze.)

'
1, Zellen c=; Zeller.

* 2. Adern oder Saftrobren (Zwiscbeimel*

lengange.) c=: Aderer.

S, Drofseln. Spiralgefafse s=3 Drofaler.

.
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^ m h

.: IL, Stock.
I

-4. Wurzel, griine Acotyled oneao,

.5. Stengel, Monocofcyledoneae*

.. 6. Laub. Apetalae.

Illi Bluthe. ,

7» Saame c= Gymnosperm-ae.

.

8. Crops (Kapsel, Hulle u. s. vv,) c=: Mo*t

nopet, angiospermae.

0. Blume (Corolle) e=: Polypet. calyci-*

florae^, : . ..

IV. Frucht.

10. Fruclit =: Polypet. thalamiflorae,

Wenn man die Durchfiihrung dieses Systems

Tcrfolgt, und anslatt der den Unkundigen storen-

den neuen Namen der Sippschaften und Sippen,

die bisher dajFiir gebraucbten nimmtj so Icann man
I

eich nicht enthalten diesen Ban freudig anzuslau-

laen, und mil Darifcbarkdt gegen s'eineh Scbopfer
' J i 1

I

zum 'erstenmale ihit einem Blicke das Ganze der

Vegetation leWiaft zu tiberschauen. Das Einzelne

nnterliegt hier und da noch kleineixAbanderungen^

allein das Schema, so wie es jetzt ist, mochte feat

fiteben; Die drei Gliedcrungen 7. 8, 9, wollen an-

fangs nicht einleuchten, betracbtet man aber die

Entwickelung der Organe, so werden aiich dies©

liar. Der Einflufs dieses Systems auf ein^ philosc-

phisches Studium der Botanik kann nicht unbe-

deutend seyn. Mehrere Mangel im Einzelnen er-

kennt der bescbeidene Verf, schon selbst, und -wird

sie abandern, Es warezu wiinschen, dafs recht



viele Shtuv empfangHclie Botaniker iie£s System

fitudirten,' und die atifgefundenen Mangel in der
r ^

Flora an'zeigteh. Die Mittel zum Studio : dee. na-

turtichfen Systems denke man siclx nicM zu n»erf*

reichbai', denn* sebr richdg w«r g^wifi die» una

bi^ieflioh gegebenfe Atisspruch elttes einsrettervollea

und rrrlt dieser SacLe gisax virt^rauten j&atanikea:» *

^^mogedoch -^ein^ dSs Fl^i^ 4iS!»ft^ -Ptof«si ^fcu ge-

ring acM&AJ tJirf ^durtih' st^ »tf'"AQsbiW«wgt <i4**tt«I

tiirliclten Systems beizutragen ! ^— Wit ^hkl^^ii

tins vei*,-ein auf obige Weise "(durcli Umlaufeckaftg

d^r Nainen) abgeandertes Schema des Ok«nschen
Systems, nebst einigen Bej&ieAtingen, derR'^dactJoa

der Elov^'zu belfebigen Gebraucli vorzulegeiii*M ' , ^ <\

IIIi'^e«ii-t'W"^Wl=»g©-i^. ^'' •-r/.i.if

In Monchs Herbarium- fihdet siob k-eine^-Ga-

rex gracilisj Avie in Marburgs Flora kein Beeren-

berg. Den Berg welcben Moncli falsoblich so nennt,

babe ii^b oft genug durchsUcbt, aber nietitals das

Ton ibm unter obigen Namen bescbriebene Riedgras^

noch auch anderwarls in unsrer Gegend gefundenj

wobl aber in meinerSammlung, nocb aus jenerZeit
^

ber, -wo ich ifnit Monch botanisirte, eine Pflanze

dieses JMamens, welcbe aber ganz geWifs Carese

ittoi^tana L« ist. Was Mohcli fiir diese ansah, idl

Leers Carex montana i. e. C, ciliata Wilid;'©llp

mm aaich Monch die C, montana L* unter sisfeen

C. gracilis verstanden, wage ich nicht mit^G^wifs-

heit 5SU entaobeiden; ^eil mir grade in diesfem Fall*

I
;
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^

i\h d«^u erf0rderlicIietf:Notizen abgehen; ijiir axich

loider-sein Herbaxium iiicJat zug^ngig.ist, um^us.

anide^il anf der Stelle .angustellen^qn Dntersuchun-

gffi und VergleicliHug^A geeignete Co«jeetUJ:e^ zic-

^en 90 •<liesem V^j-halten der.vSaqliej und ,.e?:klare

nair flieaerbe vielmeLr auf.^andere Wei^e^ jj^onck

•war ;(:3iASl alledei ^Absichten) eine Zeitlattg eifrig

iDifi^iilifc J*
niehrere der; M^irburgisclifin FJoXfi abge-

Ifoiiigieap'v^hnt^ aicji s^b^t ;uberlafs^^, iR^t-iij^licl^er

W^iftfti^Jie wieder darapgi verscliwunden. So mag
es au5fe mit Cgrex mucroiiata All., geg^ng^n ,seyn:

^#mi daS ist docli hochst wabrscheinlicli das Sy-

110113^171 zu .C. gracilis .Monch iCatex ambigua

J^^6i^n.e}i,;i5t.dieienige; Form von C. glauca Scop,

bel;d$s;;4ie Aebren «ehr genahert stehem

1
»'•..ir 1 T Prof, Wehderotli*

IV. G: n:x i s a.

\ Nach Poiret'fl Behauptung (Encycl. inetbocl.

Botanique Siippl. T* II. unter deni Artikel Correa)

ware der Name Correa fiir vier verschiedene
f y

Genera gebrancht; namlich 1) fiir d as von Smith
so benannte genus Correa. 2) fiir das genus

Aegle. 3) fiir Ferroniayund 4) fiir Doryanthes.
Die drei letzteren genera sind aber von Correa
de Serra in den Transactionen der Linneisohen

I.

Gesellschaft beschiueben worden, und werden das

erste von Persoon synop, II, p, 73, mit dem Citat*

Correa in actis etc. das zweite von Willdenow
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Tom. IV, p. 9?3. mit dem Citat: Correa. Act. $oci

Lond. elc. und das dritte von R. Brown prod. JSov

Holl. p. 298* .wieder mit dem Citat ; CoiTrea

Act, soc, Lond, etc, abgehalndelt; Poire t haLm
-1

jiun das Correa, was deriNam-e de» Autots isC,

itir den iNamen eines Synohyra^^t Auch. ininfeu^^^eit

Zeit war Poiret von seia^mi Wahne ncjcli' nicht

auriickgekonim^, deaaiia-jBtHtsagbiirm' Dictionnaii*© de^

sciences d'Wst n^tur. T; XIII. ^pi 462k lAater-denl

Artikel Doryantlies: le genre avoit d'abord re^u

le nom de Correa applique- a, plusieitrs autres

genres elc.

4. L e a ^ f r ii cb t e, v'
Die Isis, die bekannte encyelopadische Zeit-

achrift von Urn, Hofrath Oken, entlialt folgende

boUnische Anfsatze und"]SaebriciIi-ten-: - ?

Jahrg, i822» Erstes llef£»

Ueber Hrn. Prof. Wenderoths Lehrbuch det

Botanik eine sehr lesenswertlie Recension 3 davont

•wir folgendes ausheben: j^das eiile Erfordernift

s guten Lehrbucbs der Botanik ist jetzt, dafs

es die Terminologie znruck drange und an derea

Stelle den Geist der Pflaiize in das PUanzenreich

ausbreitCj damifc der Zogling erkenne, das Pflanzen-

reich sey nnr eine Ausbreitung der Pllanzen -Idee

oder der hoclisten Pflanze selbst, damit ^t Jerenr

\ Reprasentanten in Feldern und Waldern selbst auf-

zusuchen 'gereizt werde, und sich freue, an dem
Ban des Pflanzentempels selbst zu arbeiten, ijiEiht

bios Steine und Mortei herbei zu scbleppen'^ u. s, w.

fiino Anzeige von Le9ons de fiore/ per J.
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fc.M- Poire t'(Vergl. Flora i822. Beil. p. iQ.) nach

^el61ier von diesem Werke das letzte Heft oder

daa lytfe 1820 erschiendn ist. Jedes Heft enthalt

2—.4 Bogen Text^xnehrere gut illutn. Kupfer, und

J;06tet a Fr. .55dieee/Hefte enthalten eine vollstan-

<JigeoT)erminoiogie„.bildlich und tiach neuen Zeich-

jjttngeu dargestellt, reirtlicii und bestimint, -wie al-

le^ was die Franzosen machen. In den 5 lelzleti

Heften ist eine /iti(:t ,MA botan. Theorie von Tur-
>

pin, worinn rmi^ intepesi^nle Id^en^ Vetgleicfaun-

gen' -land CoinMnailio'n.e«sL .yorkonamieriy welche den

Geifit anregen, der Botaiiik neue Freunde gewin-

nen; un^ ein netie^Feld eroffnen werden u, s, w.

IV. B- em e r k u n g en
(Ueber cultivirte Aconita.)

IcB habe es sehr zu b'eklagen gefunden, dafa

miv die prachtige Monograpliie .dcr Gattung Aco-

nilninnhht'ehmfzu Gesichte kam ,t wbrin ich au«

ineiner gar niclit:^ng)en«hn3ien Erfahrung^ alle die-

jenigen welche A.oonita anbauen wollen, reclit se*hr

bitte, die Worte der Vorrede: j^plantarum a me antea

in hortis qui cum iis negotiantur^ determinatarum

nomina minime a me defendi, eosque qui forte eas

sibi coemerint, ne meum laborem in iis — cernere

cyedant^ cupio rogatos" zu beherzigen, damit sie

nicht zu beKeuen iaben, wie ich* B.

V. Ehr^nbezeigungen.
Der dwrch seine botan. Schrifteu rufamliclist

hekannte Hr. Dr* Fr. 6. Dietrich zn Eisenach, ist

von der Kais. pharmaceutischen Gesells. zu St. Pe-

tersburg znm Ehx-enmitgliede aufgenommen worden#
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tJeBfe'r ai6 Entwickelung der Wedel Eer
' Opliioglorseebjvb-n* Hrn. Dr. Kaulfufs.

*,

Veranlaist durch die Anfrage in der botan,

Zeitung Jahrg. 1821. p, V92I; jjEntwickeli? sich die

Wedel ,von. Botrypniuni schneckenformig. oder

uacht?^' Das {.etztere beiiijuptet Spreng^l rAnleif.

ed. L p. i7i.J(? dqs Erater^ Lamarc^ una T)ec,an-

dolle (Fl/K/ed/ffi; vol li.V- 56,9.)/
"

.

' '' (Hiezu die Kupfertai^l T. 11. p.'g?.)'"* " '

ie Art, wie sich dife Wedel der 6ig6ntlichea

und lineigentlichen Farrn ^ntTftrickeln .'

ibif' selt' ei-

uiger Zeit der Gegenstand ailfmerksamer Beofeacb-

tujrtg geworden, Schrieckenformig zusaiiiiiifengerollt

i' eigentlichen F^te"(Fil

lices Willd: Polypodiaceae R; Br,), fern^i: fci'den

^ ^ .
*^

Gieicheheen^ Osirrundaceen und eirii*g^h Mar-
ViieaceewV 'Bei den 'Opl^foglosseeii WcT' ILV_

copbd9iifee'il bemerkt riiarikeine eigentlich aclihe^

ckenfSriiiigie Entwickelto| (B^rnhardia ik Wfr**A

dieaer Rucksicht noch' hibM Bbkannt), beP "dfen

E^uisetaceen a^er'^M' aie Memand' ''suiclieri.

G
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Der Wurzelstoclt cler.Farrn mit aclncckenformig

eingerolltem Laube ist sehr verschieden, Sehr oft

ist er zusaniaiengedrangt entweder rasenartig oder

foTtSchreitend, oder er idfrkrrechend taftd die Wed el

entspringen meistens einzeln, sehr oft aus den En-^

den defselben und der Aeste. ', Zu de^ efstern ge-

tort aucli der baumformige' Wurzelstock, 2, B. der

.Gyatliea, den wir, wiewohl unvollkornmen, aucli

beieinheimischeit Arten, z. Bt bei Struthioplerii

germanica,* finden. Zusaapijiengedrangt • fortschreai*

tend; kt der Wurzel^tpck- bei Aspidium fragile;

<len kriecbenden zeigt.Polypodium vulgar?* Be-

vor sicb der Wedel entwickelt, ist er bisweilen

durch Scbuppen, welche deni Wurzelstock anseho-

ren, beschutzt, nicbt.selten aber urabiillt ibn ©in*

zarte Haut, welcbe bei der Entwickelung zerreifst,

und deren Ueberresle bie und da als Spreublatt-

cben am^Strunke st^ben bleiben, oder ganz unlen

an demselben ein breites Schild darstellen, wi«

pel Osmund a regali? und mebrern andern. Di*

Lycppodineen bab^n grofstenlheils pinen Stamm,^

welcher, ausdauert, nach gewifsen Gesetzen blatt-

3:eic,l^e ^tebenbleibpn,de ,A«ste treibt, - die in det

For^m, j^es^ Stammes si(?b fortbilden, und oiit del

Zeit; gucb, "vde di-eser;, die Blatter falle-n jassen.

Sie upterscbei^en sicb, ajisp,von ^llen Farm durcl

ein^nf aqadauernden .^atfr^ichen Stengel, .,welcb«i

sicb jnaeh und nach ye^^weigt CJnter den Mar*

sileen findet man an Pilalaria «nd Marsilei

einen kriechend-en titPng.el^^ ^bpr das Laub entwi'

ckelt aich aua einzelnen Knoten defseiben scbnfr
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eKfeitPpmaSg; Salvinia iet einj^hrigntitl' die Dauer

wd»i*Aizoll3 ' gewifs ; auch "nieht -viel I3nger# Die

Axly' Wie sich das iLaub -der Gleichtsnee A zu

vergrofeern pllegt, -indfetri' netnlich di^ in del^ Ga-

)bel "befindliche Gemme auswacLst, kann mit dem
fortwachsen der Ly^copodineen nicht verwech-

»elt Aveirienj indenr jeme GewaoJbse wie die eigent-

licliiea Farm -einen'mieistentlifeiiB 1crle<;ke«den- Wiir*

Kelstock.besitzen, und die eriten^ bisW-eiUh* atiqh

sckoti; fruclitbaren , Wedel der jiingprn Pilanz6

nodb gar- nicht gabelformig/ sondern wie bei

andern .Farm- gefaitet sind* Das Verhalten der

Opbiaglofaeen bei der Entwickelung det Wedel

unterscheidet sich vioii dem der Lycopodineen
SO' sehr, dafs die Zusammeriatejllung nacli Wi'llde-

now als Stacbyopteriden aaieht ganis- beqwem

sclieint^.si&ihaben* ab^r hierin auch gegen die an-

flern Farren etwas sehr eigenthunilicbes,

Der Zweck dieser Zeilen ist die Ansabe dea

von mir in dieser Rucksicht Gesehenen; die Yer-

anlassung aber erheischtj so wie die Gerechtigkeit

gegen fruhere Beobachter^ eine Zusainmenstellung

defsen^ wa? schon iiber die Sache feefcannt iat*

Efriiat beinahe zweihundert Jahre her, als Fa-
L

,

faius ,CoJiumna (Adnot. et. addit. in Recchi res

medv N.^ Hispaniap
',

in Hernandez regni mexicani

Juelbr. Romae i65x» p. ^8'/5, nach, Haller bibU

hot. i, p. 38i. schon im Jahre 1627. aufgesetzt)

folgendes ecbrieb: ^jEt quia locus videlur^ adden-"

dum cenmimus . • . • plantam quoqtie esac,,^^^*^

integro anno utexum .mm Ibetu gerat infrst terrartt

Ga ^
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1)bmlftt^V t|H«0r:m>i "p^st aiM&mn supta lerrawi "pfoS^^

dicta in H06ti*o PbytobasanOjlEpioiediuiii, et vulgo

Ijunaria racemosa, quae Majo; ttiease'cxit anpra.ter*

j*am foliosa tantunij vel foliosa cum i^cehio eCiatn^

sic enim a terra assurgit, efc q^uae- ab inilia caret

racemo, illb semper carere^st observatam; si enim

ab; initio xiatam produxit, nee amplius racemum

apta est proferre. Et nos observavimus in quam^

plurijnis ipjajitis inr-iAe^ilittflarum montifaus omncs

|)}4Bt€&'rini' su^tik.petiolo supra radi&eint £d;iicialum

bat>eire q:utendam^ Teluti Ari florera exiguufMtt,' in

qqo plantwlam exignam veluti foetum,^ complica-

turn extare vidimus! infra folliculara uteri vicem

gerentenfy integram foliosam tantum^ quae xacemc^

vidua erat post annum proferenda, et quae race*

j^osa, cum ipso exiguo, sed integro racenjo con-^

voluta'^ etc,-'— (Siebe aucb Ray bist. plant, I. p« ia6»)

-' Fdst bundert:Jahr«'aiidb'^e3i:a;intrnachung die-

jteip Beobacbtung, welcbe -ton fabius Golumnaj
decii) Scbifnucke seines Jabrhunderta, audgieng, be«»

^cbuaibt Linn^ das alljabrige Entstehen des Bo^
trychium Lunaria (Fl, suec. edit. II. p. 370.) mil

foIgenden.Worteint jjiriira basin stipifi«y duna tern-

poje vernali^nata «et, -{Ofemcinda Ltanaria) ae sistii

futuri anni planta omniibus siuis parfeibus: eruend»^

annuo spatio, antequam pj'pdeat, perfeotai, evidoU'*

tius quam in Hepalica autDapbne." Dieae kurzd

IVachricbt ward hie und da a«]^fiidij't', 4»ber wie mk
ficheint nocb nicht reclit benulzt. . Oerbersetx^t fmi*

dot ma» sie in Jtjiouttuyas^ Pilsbnzemj&h&iu i.$/£h
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p. 5^# wnd in Sturnis Flora 2. Abt^eilung i.B,

Spreiigei (Anleir. 1. Ausg.) »agt iinter andern:

(p. 166*) ^Rumphias bat das Ausscliiagen des

Botrychium zeylanioum treu, dargestellt ^ woraus

man sieht, -dafs die .yuhgeft Wedel vom Arifange

nicht spiralformig gewnndeii, sotidern gerade ge-

ftreckt sind." Ferner; (p. 1^7^) »Die Ftei^iden

pilanzen siali; seibr iyeli4.iiml£ffcrrz^^n(»Menfort,

und' di6.iEt>t^ychien ihun diefs am mfel^ljeim^ : weil

efe am nacfasten den Farrnkrautern stehen. ^Daber

tagt sclion Linn6 in. der Fl. suecica , man finde

im hohlen Stengel des Botrychium Lunaria nahe

an der Warzel fast allemal einen Keim der kiinf-

tigen Pilanze," Weiter qnten (pag. 171. ) heifst es

endlidh: jiVon den Osmunden und Onocleen, mit

df-nen dieee Pteroide (Eotryelaium) eine aiat^rliche

Verwandt&chaft hat> trennt sie sich aelbst ina na-

tuplichen Systeme durcb den Mangel an spiralfor-

miger Windung des aufschiefsenden Wedels."

Willdenow (praefalio ad Rebenlisch Fl. neom.

p, IX,) erklart sich iiber Opbioglofsum und Bo-

trychium ganz ausdriickiich: j, Frondes boram

binorum generom vernantes sunt re vera circina-

tae, sed laleraliter." — Swartz (Syn. jGl. p, XV.)

jjVernationem circinalem filicibus solitam, quoque

6tiam .Oanaea et Maraitia gaudent, eis (Botrycbio

et Ophioglofso ) *esse valde dubito.'*— Weber und

Mobj^ (Handb. d. krypt Gew. p. 60.) Baben sich

von id^v Linn^iscben Beobacbtung an Botry**

chium Lanaria iiberzeugt und erklaren die laai-

Miias irondis fiir j^complicatas, non vero ue^pse oir-
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Cinalfe." — Decandolle (Fl, Fr. 3, ed. vol.'a/

pag. 569^.) zaUt Botrychium Lunaria webst Os^-

inund.a recalls zu den Farm, deren Kapselri Icieincu

elastischen Ring haben, und dereii Aebre in der^

Jugend- eingerollt ist; OpLioglossum hingegen/-

macht die dritte Ordpung der Farm aus, welcbe

keinetr gegliederten'Kapselring baben, in der Jugpud'.

aber nicbt eingerollt sind. — Sprengel (Anleit/

gana umgearb. Ausg, 2, pag. 107.) fubrt Biotrycb;

und Opbiiog-l. unter der dritten AbtJaeiliing seine^^

Pterdi'den, welcbe (p. io4.) j^in dem ^ekrauselten.

Aufscblagen der jungen Triebe den Familiencba-

rakter der Farrnkrauler tragen," afls Stacbyopte^^

rid en Willdenows auf ^deren Laub wie bei acb*

ten Farrnkrautern iat." -— Cassel (natitrl; Pflan-

zenordn, pag. i35.) bat den Umsland nicbt liber-t

gangen und driickt sicb folgendermafsen aiis: j^Die

Osmunda (?) ist eine lebendig gebabrende Pflanz«*

In einer an d«r Wurzel befindlichen Hoble des

Stammca find^t sicb eine kleine, der Osmunda vol-

lig iibnlicbe Pilanze," — Icb selbst erklarte mich,

(kurze Anleit, im BerL Jabrb. f. Pharmacie aoJahrg^

pag, 42.) so, »Die Arten der Gattungen Botrych.

tindOphiogl. zeigen eine ausdauernde etwasknol**

lige Wurzel mit sebr starkcn JNebenwurzeln. Das.

Laub entwickelt sicb nicbt scbneckenformig, son-

dern die junge Pflanze liegt scbon vollkommen in

dem bawtigen Grunde desStrnnkes vorgebildet und

«3ntwickelt sicb beini allmabligen Absterbfen dessel-

ben immer mebr/' — Ganz neuerlicb beschreibfc

Sprengel (Musterbescbreibnngen im Anhang ssii

/
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Decandolle und Sprengel Griindxiigen pag^ 583.)

BotrychiuiH' Lunaria weitlauftig, gedenkt aber,

ausser zweiet scheidenformigen Blattchen, welclie

die Wurzelfasern treiben soUen, die sich aber ei-

gentlich nur in schlecliten Abbildungen finden?

Jbdnes Vmstandes^ der sich hieher beziehen liefae^

Die Wiirzeln der Botrycbien, -welche ich

untersucbt habe, kornin^n darinn iiberein, dafs sie

fast knollig; mit unverbaltnifsmafsig dlckea Sei-

tenwurzein verseben und lleiscbig sind« Freilicb

wareti die Exemplare von Botrych. fumarioides,

obliquura, ternatum, dissectum, virginicuni und

cicutarium, welche ich sah, nicbt voUkommen gc-

Mug, xim liber die Gestalt der Wurzel etwas Be-

atinnntes sagen zu konnen^ eben so geniigen die

Abbildungen fast gar njclit, nur Plumiers Ab-

bildung des letztern (Alices t, 169) zeigt viel Ue-

bereinstimmung in der Foi'm der Wurzel mit un-

sern einheimischen Arten. Botrycfaiuni zeylani-

cum Sw. Willd. welches Rumphius (herb, am--

boin. 6. pag. i53# f. 68. f. 3.) ganz herrlich be-

fichreibt und abbildet, hat ein'e kriechende Wnrzcl

und v^l^rscheidet sich auch im ubrigen eben so

auffallend von Botrychium, als von Ophiogl.,

ich nenne es daher Helminthostachys dulcis.

Hat man eine Pilanze von Botrychium Lu-

iiaria (rutaceum aller Schriftslelier ist mir nur eine

verkummerte Abweiehung davon) oder matrica-

rioides sorgfziltig mit der Wnrxel aus dcm Boden

gegraben, so bemerkt man, dafs der untere Theil

dea Slruukes von einqr dunkelbraunen hauLigen
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Eohre umgebeu ist, welclie sicli, da sie ge^'olin^

licli nicht einpaal unten befesligt iit, auf und ab^

sfohieben latst. Dieae Rohre ist nach den Unistan-»

den, welche darauf einwirkten, nacli pben oftera

eingerissen, aucb wohl nach ilirer ganzen Lange auf-

' geschlitzt und Jbat so Yeranlassung zu derSage Von

scbeidenartigen Blattcben gegeben, Bisweilen fin-

det man, dafs sie aus einer doppelten Ifaut bestehti

und an ehiem Exemplare ana Unalaschka sail icb

sie dreifach. Unterswcbt pa^n Ah Pijapzo im Mona^

Juni und entfexnt dabei die hai^tigen BShren, so

aeigt sich der darunter befindlicbe Theii des Styun-

kes bleicbgriin und liart, Spater.im Jahre schwillt

derselbe etvvas auf, er ist dabei weiclier an^nfiih-

lexx, und man bemerfct nur innerhalb der fast ab^

gestorbenen eigentlichen Bedeckungen einen klei«

jaeti harten Korper, zu dessen naherer Betraclitung

inan sehr ieicht durch einen Langeschnitt in die

gieichsam sackformig erweiterte Haut, welche jetzt

den Grund des Strunkes ansmacht, Itommt. Ist der

Schnitt bis auf die Wurzel gefiihrt, so geht durch

die Oeffnung der erwahn^e harle Kbrper> welcher

im Monat August oft schon die Lange eines halben

Zolles hat, als die junge Pflanze, die im iiachsten

Jahre sich a.us der alten iiber die Erde erheben

sollte, aus seiner hautigen Hiille hervor. Die Sub-

stanz des StruT)ke8 scheint^ so weit das junge Pflanz-r

chen reicht, bis auf ^wei Gefafsbiindel und die ausr

sere Haut, welche so ejnen geschlqssenen Sack bil-

det, aufgezehrt. Das junge Pilanzchen ist fast wal-

2?^nf6rmig, bleichgrun, der Strunk eben so lang sib
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d^s taub, d^$sen Fiecfer^ flach^egfelfoi^mig; uber

ein aflder und von beiden Seiten gegen - einaiidei?

liegen , so dafs sie die FruchUraube bedecken>

welches durch Umbeugung ,6iex obersten Lappjea

ganz bewirkt wird, Entfernt man das kleiae Laub'

so zeigt sich. die Frucbttranbe mit ibren gegeii

^inander gescl^lagenen Aestcben, an welcben di6

men sind. Ganz' unten am, Strunke dicbfi iiixeu der*

\Vurzel entdeckt man an einer Seite etidlicb noclt

einen kleinen Wulst, dessen Ursacbe eine sorgfal-.

tige Untersucbwng ganz klar ei^tbiillt: Hier nfem-.

lich bat e^ns ttocli spatere Generation ibren Sitz^

\irelcbe sicli duvoh einmi Einscbnitt in den kleinen

Strunk/i|ind Zuriickbeugung desselben unter. bebut^

samer Er^eiterung der
;
gemapht^n , Oeffnuhg \g^n^

rein aXs .ein nacb viei kleineres, aber nicbt weftiA

gei? voUkommenes Pflanzcben darstellt. Zu Ende

des Sommers bat diese driUe Generation ohngefabr

die Grofae einer balben Linie, und die genaua

Uebereinstimmung dereelben rait der Mutter Jcana

freilicb nur durch eine atarke Loupe *VYahrgenom-

men werden. -

Die Wurzel des Botrycb* ist ofiPenbar voi^t

sebr langer Dauer, denn man bat bisweilen Geleni

genbeit , die Spuren von - $.ecbs Generationen auf

cinmal zu s«ben, wenn man weifs, dafs die RSJi#

ren, welcbe c^en in der JEJrde befindlichen ivit^»3

Tbeil d^s Strunkes umgeben, weiter nicbta dM'^

5^1s di^ zuariAckgebliebenen , dureh das Aufsc^ofsea

der.jttngen PjKanze erweitftctien^ jHaut«::dfii^ Strunke
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vergangener Jalire. Hat Sie 'Wtarzel einmal Si^

Sbafk« erreicht, dafs sie eine Frucbttraube erzeugt/

so nimmt sie im Umiange nicbt mehi* sebr zu, aus-

genommen in recbt frucbtbarem Boden, wo denm

der Slrunk eine ziemliche Starke erlangt, 2 bi»

&tbeil!g wild, und die ganze Pilanze mancberlei

Abnoxmilalen darbietet Leider babe icb die gan»

juHj^e Pilanze des Botrycb, Lunaria, welcbe nacb

Sprengel (Grundz, p» 483.) gleich einem grunen,

gelapplen Zellgewebe ai3s dem Saamen anfgeben

»ollj n®ch nicbt beobacbten konnen, tnit Gewifs**
I

ieitaber glaube irb , nacb Untersuchung einer gros-

sen Menge Exemplare des Botrycb. Lunaria, rn*

taceunij und malricarioides ans den verschiedensfew

Boden and den verscbiedensten Klimaten, bebaup-

ten zu konnen, dafs die beiden ersten zu einer

Art geboren, von welcber das zweife nur eine un-

feedeutende etwas vei^kiimmerte Varietal ist , dai

letztere bingcgen dne pehr auRgezeicbnete und uu-

ter alien Umslanden wieder zu erkennende Art

Ausmacbe.

Dae Hervoygehen des jungen Triebes vott

Opbioglossum ist von dem des Botrychium
zwar verschieden, in gewisser Riicksicbt aber dem-

ficlbeh abnlich* Die Wurzein von Opbiogl. vul-'

gatunsi und Insitanicum sind knoUig, aber weit

dickar, als bei Botryobium, und mit starkeriJ

Seitenwurzeln verseben. Kach jden vorbandenei*

Abbiidungen findet diese BescbafFenheit der "Wur**

ael nocb statt bei Opbiogl, ovatum, nudicaulfij

79liculalum und palcnatu0);^ber Opb* graxoineuixi)
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bulbosumund pendulum babe ic^ no«ii niclits er^

fabren konnen, und in Betreff des OpL. ovatum

giebt die BeschreibuHg von Rumphius (Herb;

simb. 6, p. 1&2,) nocb nicbt den geborigei> Auf-

scblufs. Der Unterschied d€r alljabrigen Entwi-

clcelung dee Ophiogl, vom Botrycb* besHhttriiii

i) darin, dafs sich doi^t das jtinge Pflanzchen ne^

ben dem 'alt^Ji' tiotaittelbar aus der ileUcMgea

Wxirzelj und nreht aus dem alien Strcrnke ^rfeelfi'j

2) d«fs, sich immer nureine Generation das Jahk'

ztivor deutlich ausgebildet' vorfindet Bei Opb.

vulgatum und lusitanicum bemerltt man im Monat

Juni neben dem Strunke auf der Wnrzel eine klei-

ne kegelfprmige Erhobung, aus welcher spater das

junge Pilanzcben fiii das nacbste Jahr sicb erbebt.

OefFnet man di^sen Wulst, so sve^i man in seiner

lleiscbigfn Substanz einen kleirten griinen Korper
n

an dem sicb ganz deutlicb das einwarts geschlagene

Laub des Opbiogl., welcbes die Frncbtahre noch

nmfafst, erkennen lafst. SoUen sich im nacbsten

Jabre mehrere Strunke aus der Wurzei erbeben,

so findet man dieselben auch scbon durcb eben so
b

viele kleine Erbobungen angedeulet, welcbes bei

Opb. lusitanicum mebrentbeils der Fall ist liu

August ist nun das junge Pilanzcben scbon mehi:

ausgebildet, aber nocb immer in der Erde verbor^

gen, es bat die Grofse eines balben ZoUes erreich^

wovon der Strunk, der durcb. eine braune Haut^

eine Forlsetzung des Wurzeluberzugs, scbeidenar-

tig nmgebea wird, die Halfte betragt. Aujs deiu

einwarts gebogenen Laub* ragt die Frucbtabro
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scbon 'etwa» berroty die srirgfaltig rem- ;5arge4

stell.t . die Form der ausgewacliae^en; vollkomraetl

lihd *elbjSt die zusai?imengewaclisen6n Kapseln gan^

dewtli«Ji zeigt. Zu di^ser Zeit iat d^r alte Strunfej

Ton seinpr scheidenartigen Hant, die 'ofters einge*

xifsen ist, umgeben , noch vorhand^n; ^ 'Wenn aucli

Pljarniers Beschreibuiig und Abbildung des Ophi

retidulatum (Fil. j4i« t, i64.) nicbt ganz damil

^bereinstimmen, so gebt doch Ber.vor, dafs, dM

B^schaffenheit v.o^.»der. /unjaecei: I^J^fcterzunge <aichl

"Wenn ^ir nun nacli dieser Anseinandersetzung

S!ur Beantwortung obiger Anfrage schreilen wollten,

so mufste dieselbe obngefabr so ausfallen: Die

Wedel von Botrycb; sin'd in der friihesten

Jiigend, also vor ihrer Entwickelung, auf-

recbt; die einwarlsgeschlagenen Lappeil

des taubes verhiil'len die znsammenge'-
ac'hlagene Frnclittratibe. <— Eben so verhalt

sich Opbioglossum. Nur zeigt sicb bier det

Keim des neuen Triebes unmitlel-bar auf der Wur-f

zel neben dem alten, dort aber innerhalb des alien

tind zwar mehrere Jahre znvor. Meine Untersu-

chungen stimmen demnach mit der AngabeSpren-

gels flberein^ aber frellich nur in der einzigen vom

Anfrager angezogenen Stelle, denn spater mu£stef

wie icb eben nachgewiesen babe, diese richtigere

Vorstellung der ganz entgegen gesetzten vom- ge-

Icrauselten Anfschlageii des Laubes weichen. A«cb

wird mir leider das Ausschlagen des Botrychi



I

Id

«eylanicum durch:Rumpliiu» eben so vi'em^ deut-

wtte

chieri dlii^ch Wtlrzelkhd

kanfli becandSll^is Trehriuriff des Bbtrvch^
von Upbioel, .unci das Zqsammenbrznffeii- des er-^

f.^ern »?it qs;j?ij^jr^d,a, ip eih j:{^4.| 4i^s?il,be A4:»tixei-

Jung der Farrn^ bios dur^h di-e Arfc der .Entwiofoe<^

lung bestimiMty seizt^biB^^jaMW^Shstm^mxyknngVotl

iaus;, der icli ttUt" mit dei- grofsfcen Sclmclfte^iili'eit

3as Result'atder meinigen entgegen setze. Unterdea

iibrigen oben angefiihrten Schriftstellern hatLinn^

das Verbalten des jungen Triebes von.Botrych.

klar und wahr ausgesprochen,^ bhne jedocb die

Lage detf Laubes und der f^rucbtlraube im Mutter-^

scboofse naber zu bescbreiben, welcbes dufcb di^

Angabe der Aebnlicbkeit mit der erwacbsen^n Pflahze

uberflufsig wurde. Weber und Mohr oeslaligeri
fc 1 f >i ^ *

Linn^s Beobacbtung und baben die klarste Vor-

etellung von der Sacbe, druclcen sicb daber auch

ricbtiger dariiber ans als Willdenow, der die

Frondes vori Bptrycb. und Opbiogl. lateraliter

circinataa nennt^ Swartzens bescheidene Z\vei-».

fel an scbneckenformiger Entwickelung des Lau|)Q^

jener beiden Gattungen Ronnten" apatern Scbrii'tsteU

lern als gi^te Leiter dienen, Cass els gepriesene

naturliche Pilanzenordnungen enthalten so viel^

a^aive Stellen, dafa ich die bieber geborige nirb^

au priifen wage. Wiefern meine Angabe der Stelle

wo sicb der junge Trieb des Opbiogl. zeigl, eine

BericbtigtiA^'erbeischte, gekt aus der jetzt: ^egfele-

nen Bcscla^eibung hervor, ^ ^ ^
•
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nav'Ki, »nUa aiif^tj^chUui; , um das jung^ Pfljiia^cjieiv S^U

zeigen. a. Let^teres herausgenoijiimen j, ebenfAjIs aufeey

JW-^^lckcr'niJan nebftji' 'dem ' alten -SciiaftjJ' deti die j-wnge

E^'ii^ze .^nthaltendQa Hiigel- bemerkt. it,. Ein6 Wurzel^ an

cler-tlas.3rjleisch. dcs Jliigelp weggenommea , um. das jup^g^

Pil^nzcUeu in seiuev Entwickeliing zu zeigen. b. Bin?
4 ^

'

I t "^

"Wuvxel, woran das junge Pilanzchen schon weiter voi'ge

. ^ -
^

* ' t

II. N e u'e .S c li X i fie n.

Eine sehr wic^jtige Ersclieinunff ist: - Sctultz
t-A

J
J

I t . X '
^ ^ ^ . K

tiber den Kreislauf des Saftes im Scholl-

Kraut u. s, w. mit einer Vorrede von Link.

Berlin b. Diimmler 1822. 8. (loGer.) —> Eine

geniigende Beurtieilung dieser Schrift i^t fiir jelzt
r

noch nicht moglicb; wir miifsen den Sommer er^-

v/arten, um die merkwiirdigen Beobacbtungen una

Versuche des Verfafsers durch Wiederholung un4

mannichfaltige Abandemng zu priifen. Da aber

eides keine vorzi^gliche; Instrainente fordert, un^
^ • A - v" ^

Gelegenbeit dazu aller Orten sich findet, so ware*'
' '

J
. J

zn wiinscben, dafa die kleine Sclirift recht ^clinell

verbreitet wiirde, und dafs Bestatigung, Widerapruqli,

Deutuug und Einwiirfe reclit bald von vei'schiedene^

Seiten in der Flora zusammentreffen mocbfcen,

III. A n f r a g en.-
(1. Ueber Sphaerococcus HelminthochorLOS.)

Wo wird derjenige Fuou* Helmintfaochor-
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tos oder Muscus Corsiicus geSammelt, iwelcb^

die norddentschen Apotlieken von den Hanseestadtert

bezieheji? iRbedeatenden yolrathea.desselbejaifariid

Einsender di^e^es nicht eipe einzige Algej Av:el.(ih^

der JVavdjaee fehlt, am wpnigslen xlert aciitenSpii'ao-

jrQq^jficuAxilieimittJtbp.chortos.

i ^ - ^ ¥ \ r- (2- U-eber rothen , Schnec) ') * \ .

: D?6 R-eJg« VoirJ^ll»EisCti*jiP*dieAufte6rksam^^^

keit d«r $5atu!:f6rsclaer. nebWrlfchr wiedW »&tif 'da^

merlevviitdige' Pliandmen des i^^otheii' Schn^es 'geleU

tet, und Wollaston vernittllief; dafs di^ Riigeli

chen, denen der Schnee die rotie Farbe verdattkt,

vegetabilischen Ursprungs seyen^- Da nun schon'R d-i

mond und 8anssure abnlifche Beobacbluiigen g€f-

jna'cht.liabenj so wiinscfat Einsender dieseij zit er-

.

fahren, db ausser den Schrifte/i jener tdden Man-

atee, WJ dl6tt8&chen oder fi-arizosiscben Werken, nach

itetne Untersuchung iiber diesen inleresaanten Ge^

genetand vorkomme?
I I

(3. OeberSchraubengange wndSpaltoffn. der Moose,)

Wo und an welchen Moosen hat man Schrau-*

bengange nnd SpaltofFnungen (die an den Ansatzen

der Brya, Splachna cetr. ausgenommen) be-

jnerkt? *^ Der Recensent von Ranms Forst*
^

krauter^' i'h den Gotting. gel. Anzeigen 1820,

St. 5. S,.46. riigt, dafs diese jenen Pflanz^n abge-

aprochen wiirden.
r

(4. Wegen. Hallerisclie Moose ) .
.

Bekaiintlich findet sich in Outer's PforA^ liel-

Vetica eitt Verzeiclinifs der Wuihmern'' cfe): 'gtofa6n
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HalleriacHen Sclrvfreizerliora mit (wi&wolil nJclit

immerganz siclierh) Angabe der von Linn ^ odet

todern denselben beSgelegten Benenntingeh." Mail

iwixmchtzzn wifsen, ob irgendwo sinch die Crypto-

gam'9Ii-(id^hn "Sut^r iimfaTst WW'die Ph^hefo'ga-

nien) auf abnliotefe At^t-^uf ctl^ PlfkyzeA- ahd^rel!

Botaniker vollslandig .^uriiek- gefiilirt> sind. Was in

di^ex ilinsicLt inj Ein^elnen.voa M'eU*s> Scire-

Jj^.Cjan^olle^ H-eu-erliclist Von Frj.©^ g^leisfet wor-?

mpe grofse AnzahJ i^m- P^aiUeraoben NuniKi&erii

(fs.^ ^, jigao — 2l2, 3o — 213, 47.-T^i5i, 2057 — 615

64— 69, 71 — 76, 2i52 — 57, 2308 ttlM^2403— liS)^

j6i — 66, 69 — 78 nnd sehr v-ie3l« pwAearfi )
! '4ind

j

so viol dem Anfrageriden bekanut,. v4« ktiinej^

wei^ern. Schriftstellej? cilirt worden.J .Viele mog^
9uch w^irkiich wegen Kiirze der.fBeschreibunged

«nd wegen Mangel an zu vergleiol^ejadetn Exenapla-

ron nicM zuriick ffefuhrt werden kbnnen* Wo fin-

den sici die meisteh Beitrage zu einor Reduction

dieser Hallerischen Nunimern?
1 \ T .

IV, Beforderungen und Belp'hn^ngen,
*

r

.$r, Maj, der Kaiser von Rufslanfl luiben dem
Herrn Staatsrath von Langsdqrf bei seiner Anv^e-
senheit in Petersburg jahrlicli 20^000 Riibl. d, A. an-
ge\?^iesen, uni dafiir jNaturgegenstande alfer Art aus

Brasilien nach Petersburg zu senden. fiir Botanik
wild Hr, v.Langsdorf den sich bereits in Brasilien

befiadenden Botaniker und Gartner Riedel enga-

gieren, welclier neberi der Botanik aii^h Kenntnisse

in der Ichthyologie und Entomologie besitzt.
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Botanische Zeitimg.

Nro. 8, Regensburgj am 284 Februar 1822.

'

I. A u £ s a t z e.
I

I

Wodurch untersclieidet sich die Gattung

Sedum von Sempervivum? Von Herrn

C* Beiuert.

i

iese Frage wird gewifs ein jeder aufwer*-

len^ der die Charaktere beider Gaitnngen verglei-

cLend gegeneinander halt, und auf einen Grund

gebaut findet, der bialier von alien niit der Wia-

senscbaft vertrauten Mannern, als schwankend und

wnzureichend anerkannt -wurde. Trotz dem findet

man bis auf die neueste Zeit eine unveranderte

Beibebaltung desselben.

In der Mehrzahl botanischei' Werke hi der

Gattung Sedum die Zahl 5 als Norm zngescbrie-

ben, wobei jedoch die Zahl der Staubgefafae nicht

beriicksichtigt wurde , indem man diese wahrschein**

liofaj fur zu sehr veranderlicli und unbesimmt hielf#

Herr de Gandolle (Flora gallica) achtete iiidefa

sowohl auf die Zahl der Letzteren, wie auch auf

die ganzliche Unzulanglichkeit der Zahl liinf, in-

dem er den Gattungscharakter so aufstellte:

H
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jjCalyx 4 — 7fidtis, saepius 5fi3as, petals ct

jjovaria totidem, stamina numei'C pelaloriim du-

jjpla; Squamae ovatae obtusae integrae".

Allerdings scheint dieses aucb der befste CLa-

xakter zu seyn, allein dadurcli ist gerade der Un-

terscliied vom Sempervivum gleich JNuU gewor-

denj nnd man weifs eigentlicli nichtj yrie die bei-

den Gattungen getrennt nebeneinamler stelien kon-

nen. Denn findet bei Sednm eine Zahlenreihe von

4— 7 statt, so miafste Semperv* globiferum durch-

ans zu Sedum gezogea werden, denn es waltet k
J

den Bluthentheilen dieser Pflanze die Zahl secii

und ihre Verdoppelung, ausserdem aber nur habi-

Ineller Unterschied. Nun miifsten aber anderseiti

die Sedum Arten, die aucb, dem de Candoll

ficben Gattungscbarakter nicbt gehorcbend, mit 4-

nem grofseren ZablverbaUnisse ajiftreten, zn Sew

pervivum verwiesen werden, Eine solche Aba«

derung Yorzunehmen, lafst aber der eigenthiimliclii

Habitus dieser Pflanzen nicbt zu^ hingegen die Vei^

einigung beider Gattungen selbst naocbte wenigerJiH

bezweifeln scyn,

fiir die vereinigte Gattung wiirden nach ge*

iiauerer Untersuchung aller Arten, gewifa cons^

quentere Cbaraktere gefunden und festgesetzt we^

den, selbst aucfa dann, wenn man wiedferuai t.0

iNumerus Zuflucht nehmen miifste; denn die Zat-

lenreibe wilrde dann, von der durcb Untersuchu^

gefundenen niedrigsten Zahl bis zur hochsten, uii-

tinterbrocben fortlaufen,

Es ist scbon oben eingestanden, iat& d.enS0

N

. '
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pervivis ein ganz eigener Habitus zukommtj dafs

ibre fcugelformigen Propagines eigentbiimlicb scbei-

jien u. s. w. Indefs der Habitus allein kann keine

Trennung bedingen, denn: weicht nicbt ebenfalls

un«er gemeines Sedurn Telephium, und alle die

Arten, welche zur Unterabtbeilung jjFoliis planis"

gehoren, im Habitus sehr yon 'denen ^b, die zur
r

zweiten Abtheilung j^Foliis teretibu*" gehoren?

Darf aber der Habitus im Betreff der Gattung

seinRecbt nicht geltend maoben, was hindert dann

nocb die Vereinigung? —> Sorgfaltige Untersuchun-

gen, sowobl alle):' Sediim- als auch Sempervivum-

Arten wiirden Wahrscheinlicb den Ruin einer von

beiden Gattungen nach sich zieben, welcbe Mei-

nung durch nacbstebende Untersucbung ungemein

viel Wahrscbeinlicbkeit za gewinnen 'Scbeint,

InTbnringen, vorzuglicb in Erfurt, findet sich

auf Mauern, Begrabnifsplatzen u. a, O, ein Sedum,
•\velcbes durch seinen sehr achlanken Wucbs aus-

gezeichnet ist. Im ersten Augenbiicke hielt icb es

fiii* ^ine mir unbekannle Species, durchlief desbalb

in mehreren "Werken vergleichend die verschiedenen

Arte^i,' allein meine Pflanze wollte sich nicht un-

terbrin'genlassen, Spater erfuhr ich, dafs die Pflanze

Sed, recurvum Bernhardi sey, hielt es aber

doch fiir gut, von der frischen Pflanze eine um-
standliche Beschreibung abzufassen, aus der ich nur

dasjenige herausheben will, was erforderlich ist,

urn die innigste Verwandlschaft dieser Pflanze mifc

Sempervivum zu beweisen.

Ha
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^Der Bllitliensfand ist ganz derselbe^ wie bei

Sempervivnm globiferum, nur sind die Trau-

ben weniger gedrangt.

Die Blumen iiberrascbten mich durch cin^

(bewundernswerthe) Aehnlichkeit mit denen von

S«rapervivuin,

Das Zahlenverhaltnifs bestebt bier nach eben den

Begeln, wie man es bei Semp. findet — Unter-

sucbt man die Hanptblumen zuerst, so findet man:

Den Kelcb gewobnlich 9 selten 8mal eingescbnit-

ten ; Die Einscbnitte linienlanzettformig , stumpf

)

die Aussenseite in der Milte ausgehohlt, die Innen-

seite gcwolbt.

Blumenkrone gblattrig: Blumenblatler linien-

ianzettformig, etwas stumpf, doppelt so lang all

die Blutbendecke, g^lb, in der Mitte mit einem

griinlichen Streifen darcbzogen.

Staiibgelafse 18, oder stets das Doppelte der

Kelchzipfel und Blumenblalter. Hier, wie auch

iiberbaupt in den feineren Bildungen der Evolution

erscbeint die Analogic mit Semper v. am deutlicL-

sten. Man findet nicLt allein Gleichbeit im Zablen-

verbaitnisse, aondern sogar djeselben Bildungen

monstroser Staubgefafse , die bei Semp, als Honig'

gefafse gelten,

Fmcbtknoten 9. An der Basis eines jeden sitzt

eine deutliche Honigdriiae, Uebrigens findet, al)-

gfrechnet kleine Abweicbungen im aussern Ansefaenj
^

ganz dieselbe Bildung "wie bei Semperv, stalt

Ebenso verhiilt ©» sicb mit der reifen frucbtt Den
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Saamen konnte ich, wegen meines friiliern Ver*

lassens jener Gegend, nicht mehr beobacbleu.

^ ^ ^ ,

In den Denlcschriflen der K. botao* Gesellsch.

Band I. p. 109. hat Herr Director Ritter von Schr a xik

den obigen Gegenstand vollslandig in Erwagung

gezogen, und nacb sorgfaltigen Pr.iifurigen mehrerer

Arten von Sedum und Sempervivum d^n An-^

trag gemacbtj beide GaUiingen in eine einzige zu

verscbmelzen, wie scbon Haller getban bab^-

Redaction*

IL Correspondenz.
(Aus einem Briefe des Herrn Professors Dr» hehz

. mann in Hamburg.)

Wnnderlicb genug ist es mir auch xnit den Po-

tentillen ergangen. Nur eiirige Proben als Beispiel*

Der Recensent meiner Monograpbie dieser Gattung

in der Jen, Lif«. Zeit,. (Erganzungsbl, Pag. 276 von

1820) nemit Herrn Nes tiers Monograpbie dieser
I

Gattung eine griindliche Arbeit. Ware aie daswirk-

lich , so M^ar wobl meine Monogr. iiberfliiss-ig^ Wie

icb bore,, soil Herrn Nestlers Scbrift fiir einen

nicht batanischen Zweck in grofser Eile gescbri«-

ben seyn* Der Arbeit siebt nian die Eite freilich

an^ dasjenige etwa ausgenommen, was eigeiatlich

von Richard ist* Pag. ^78 der besagten Recen-

sion wird meine Bescbreibung der Pot, intermedia

naeh einem Exemplar von canescens cortigist, wi*

ich jetzt aus eigener Ansicht mil G^wifsheit yv&iSsy

daber werden dieser Pflanze folia eigentKch vil-

losa, zugeachriebcn u, »^ w» Der Recensent dieser
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meiner' Schrift in der Hall. Lit ZeJt, tSat Nro,.ii5»

will mit Herrn Nestler den Potentillen einen Cal.

quinquef. bracteis 5 zusclireiben, Wie sollen aber

dann die eigejitlichen Bracteen der Potentillen

genannt werden?— In einer andern Recension les^

ich: ^Es verstelit aicii, dafa dem Verf. nicht alle

Arteri liekannt seyn konnten. So P. calabra und

Thomasii Teriore, P. puhiila und dissecta Pursli'^

U. S. IV. Docli aber findet sich dasjenig^, was sick

damals uber diese Pflanzeri sagen liefsj Pag. 193 —-194,

dei^Monogr. P'ot^ calabra soil ich zu P, geoides ge-

bracLt Laben, vernintLlicli weii im Index meiner

Monogra^bi^' ein, jedocb ahgezeigter j Druckfebler

sich befindet. Einer anderfl, offenbar hamisclieri

und al^iicbtlicli verfalschenden Beurtlieilung dieser

Schrift, mag ich gar nicht gedenken/ weil das,

^as ich dariiber zu sagen hatte, der Raum dieses

Biiefes nicbt aufnehmen kann. Endlich nun lese

ich in der botanischen Zeilung vom 7. Dec* 1821,

dafa ich P, a'urea L,, intermedia L., opaca L*, sub-

acaulis L.,''&c, &c. nicht gekannt habe. Weder

die Decaden von Seririge, noch denTheil des Mu-

s^e helv^tiqii^, der iiber die Potentillen handelt,

habe ich gesehen, Ich habe aber die Sammlungen

in Paris und Wien, in Copenhagen, Stockholm und

Upsala v6rglichen, und so viele andere Sammlun-

gen wabrend fast fiinfjahrigen Reisen henutzt, habe

bekanntlich die Willdenowische Sammlung fiir di^

Arbeit verglichen, iind die Potentillen des reichen

Vahlischen Herbariums, so wie Vahls sammtliche

Collectaneen vhev diese Gattung Jahre lung mit'
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mir gefiihrt, und bei der Bearbeitung vor mir ge-

liabt. Doch Sie antworten mir vielleicht, wie mir

^inmal jener Englander anhvorlele: jjVahl is no
authority." Gut denn! Ich besitze auch als Ei-

genthum, ( Ein Gesclienk Von O. Swartz und deni

Academiker Ritler Castrom in Stockliolm, der

vielleicbt das grofste und inleressanteste Herbarium

in Schweden hat), auf halbe Bogen gel^J ebte Exem-

plare Von den besaglen Potentillen, unter welche
4

Ljnn^ mit eigener Hand den Namen dieser

Potentillen geschrieben hat Auf den Bogen der

Pot/ Snbacaulis hat Castrom biindig attestirt^ dafs

der JName von Linn^'s eigener Hand geschrieben

sey, Diese Pflanzen sind, wie gesagt, mein EigenT

thum; inancher Freund derBotanik hat sie schon

der Lin. Handschrift wegen bey mir* gesehen, wie
4

noch neulich Dr. Siemers und Dr. I^olte^ der

Besilzer des Fliiggischen Herbariums; und docli

will wan mich nun iiber die Lin. Potentillen be-

lehren! — Wenn man unter so giinsfigen Onistan-

den und mit solchen Materialien, wie ich sie be-

safs, nicht mehrleistet, als einige zu glauben schei-

nen, dafs durch meine Monographic geieislet wor-
I

den, so ware es denn wohl kaum noch der Miihe
p

werth, eine Feder anzusetzen, (Bei Pot. interme-

dia hot, Zeit* 1. o.' lese ich: ^^die Verwirrung der
r

Synonyme dieser Art ist so grofs, dafs man sie zn

entwirren fast verzweifeln mufs,'^)

Ich habe in alien den angefiihrten und nicht

angefiihrlen Recenaionen nichts gefunden, w&s mich

berechtigen konnle, noch jetzt im Wesentlichen
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etwas anmeinerMonogr. zu andern, und icli werde

aucli nur wenig andern, wenn ich nachslens einigo
X

Addenda zu dieser Monogr. drucken lasse. Diese

Addenda werden hauptsachlich neue Arten entlial-

ten, wovon aucb einige selir eigenthiimliche aus Ne*

paul durcli Wallicli in Calcutta eingegangert dnd,

P. S. Jetzt erst selie ich, dafs ich besaer ge-

than hatte, bei manchen mchtigeu Citaten in mei-

ner Monographic anzufuhrenj wodurch ich aiifs Be*

stinimteste berecbiigt ward , diese Citate eben dahinj

und ohne Fragezeichen, zu bringen, wo^ie stehen,

Damals glaubte ich, und hatte vielleicht nicht Un*

recht zi\ glauben, diefs sey ilberflufsig.

Es ist i-ein Gedachtnifsfehler, dafs ich Pot
aiirea Smith Fl. Brit, bei Pot. crocea und aucb

bei P. aurea L. citirte. Beide Pflanzen wachsen in

Englandy wie sich ausExempJaren von dorther er--

giebt. Auch ist bei diesem Citat unterP. aurea auv

driicklich angefiihrt; exclus, icon FL Dan, was der

Herr >Recensent, wie es scheint^ hat iibersehen

wollen. P, opaca soil nicht von der dunteln Farbo

tier Stengel u, s. w,, sondern vom Standorle so

benanntseyn, und soil j^an behaarten(?) Plugel-

abhangen nnter Gealrauch wachsen, Ich habe diese

Pflanze vielfaltig selbst gefunden, aber immer an

freien sonnenreichen Platzen, z. B, in den Wegen

ini Schonbrunner Garten zunachst am Schlosse, bei

Dresden an den Feldern, und bei Malmaison an

der Heeratrasse* Lehmann, Dr.

* * ^
In der hot, Zeit vom 7, Deo, werdon bekannt-



121

lich au3 deni Museum lielvfeticum die Anfsatze iiber

die Potentillen von Haller und Seringe ange-

zeigt Der Refer, niramt dabei, wie una dunkt,

aehr zwecfemafsigj das neueste und vollstandigsLe

Werfc, nemlicli die Manograpliie de Potentilia

des Hrn. Prof. Lelimann znr Hand, vergleicht

jede Wro, und refei^ert treulicbj wo die Verf. iiber-«

einstimmen, wo sie abweiclyen. In wiefern nun

durch letztere Daralellung in der bot. Zeit. gesagt

8ey, daft Hr, Prof. Lehmann mehr^re Potentillen

nicht gekannt habe, stellen wir billig dem Urtheil der

Lese/anheim, glauben aber das Vertrauen zn ver-

ilienen, dafa wir aolcben Stellen den Drnck urn sq

mehr verweigern wurden^ als es bei Monograpliieeii

gebrauchlich istj die dubia in den Anhang zu ver-r

weisen und wir ganz den Grnndsatzen beipflichlen,"

nnt welcben der Rec. Von J^ebmanns Monogr, d«

Potentilia (ale Beil* zur Flora 1822 i.Bd. S. 57.)

seine Recension eroffnet hat,

Dafs iibrigens das beigefiigte P. S,, insbeson-

dere was darinn von der Ursache der Benennung

von P. opaca und von dem Wofanorte derselben

vorlcomnit, sicli nicht, wie e^ des Zusammenbangs

wegen scheinen konnte, auf die botan. Zeitung

bezielie, wird jeder Leser selbst finden.

Redaction^

HI. Botanjache Notizen.
(1. Bliibende Gewaclise zu Ausgang d. Jabrs ijSai*)

Die gelinde Witterung im Ausgange d. J. i8ai,

und die damit verbnndene fovtwahxende Bliiiezeifc

mehrerer Gewachse^, verdieni; iim so mehr aufge-v
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zeichnet zu werdeUj als solclie nocli immer forU

dauert und auf das zeitige Hervorkominen der Fruli-'

Jingsvegetation ungewoliiilich einzuwirken scheint,

tvoriiber wir in der Folge ebenfalls bericHten werden.
r

JNach denBeobachtuugen des Hrn, Furnrohr,

eines fleifsigen jungeu BolaniJkers in feegensburg,

bluheten iin DecewK 1S21 noch folgeiide Pflanzen:

Achillea MiUefolinm^ Alyssum incanumy Ana-*

gallis phoenicea, Anihemis arvensis, tinctoria, An^

tirrhinum CymbalarJa, (im Hofgarten wie es scheint

wild), Arenaria aerpyllifolia, Artemisia campestris,

Ballota nigra, Bellis perennis, Campanula rapun-

culoides, Centaurea Cyanus, Cerastxum vulgatum,

Gnicus lanceolatus, Delphinium Consolida, Dian-

thus carthusianorum, Erodium cicutarluiti, Filago
;

. arTiensisj Fragaria vesca, Geranium molle, Jasione

morrtana^ Lamium amplexicaule, purpureum, Leon-

todonTaraxacnm, Lychnis vespertina, Medicagolu*-

puHna, Mercurialie annua, Myagrum paniculaturo,

Myosotis, arvensis, Plantago media, Poa annua,

trivialis, Polygala Chamaebnxus, Ranunculus acris,

repens, Sagina procumbehs, Senecio vulgaris, She-

l-ardia arvensis, Sonchus oleraceus, Stellaria media,

Thlaspi arvense, Bursa pastoris^ Thymus Serpyllum,

Trifolium campestre, Veronica agrestis.
*

Der Thermometerstand war in diesem Monathe

fiir Regensburg folgenderj

hochster + tO; 7 R. am i. Dec. Nachm.

niedrigster — 3/ 1 18. — Friih.

miltlerer + 3; 9 -^ warm,

Da3 vieljahrige Mitlel des Decemb, fur Regensburg
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iflt, nach den genauesfen Beobaclitungen des Herrn

Pjrofessors und jetzigen Domkapitularen Placid uis

Heinricli — O/ 7 Reaum., heuer also um mehr

als a Grade holier — eine Temperatui*j dergleiclien

seit 5o Jahren nur 4n3ar vorfcomml". Bios vom 7^

bis 19. sank das Therm, friih im Freien unter den

Gefrierpunkt^ und nur am 16., 17., i8*, blieb es

ganz unter dem^selben, die Bbi^ige^'Zeit sfiets darii-

ber, Dabei ver>el;5te der dichte^ nassei, Tag n^pidi

Kacht anhaltende Nebel vem 9, l>is 17. das Hygro-

meter auf ^iiien Grad d.er Feuchligkeitj devgleicher^

nicht leicht. in den meteorologischen Annalen vor-

komrafc.: Die Quantitat des Regeps war gleichformig

mit dem vieljahrigen iV|itt.el; Sclin^e fiel gar nicht.

(ij.- Ueber'.Schimmel m lhi«risohen Korper*)

Herr Professor Hettsinger inuJena hat im No-;

vember des verllofsenen Jahrs seiir Antrittsprogramnt

geschrieben: de metamorphosi rostri Pisi et de ge-

Meratione Mucoris ini arganismo. animali

Yivente, Zu den beiden bekannten Bebbachturigea

von Av C. Mayier (Vferschimmelung im lebenden

^orpei', in M e ck els Archived, PhysioL B. L H, 11.

S, 3io.) und von D^ G. F. Jager (iiber die Ent-

stehung von Schimmel im Innern des Ihierischen
^ - A

Korpers, ebendaselbst B, II. H, II, S, 354.) liefert

Hr.Heusinger hier diedritte, indem er bei einem
V

Storch, den er noch am Tage des Todes offnete,

die Luftsacke grofstentheils degenerirt, und, so weit

die Degeneration sich erstreckte, mit Mucor Mu^
cedo iiberzogen fand. Hr. H, halt es fiir wahr-

acheinlich, dafs der Schimmel sowohl in dem von
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Mayer, als auoli in dem von ihni selbst beobaob*

ieten Falle wahrend de§ Lebens im Tliiere sich

gebild^t babe, imd erklart sich sogar geneigt, den-

selben fur eine thierisclie Afterorganisation zu bait

ten. Die Beobacbiung ist wicbtig, die Scbliifse

motjfaten wohl etwas zn ^asch seyn. Scbade, dafs

in alien di:ei Fallen kein Pilanzenphysiolog beob-

achlete, oder zu Ratb gezogen wai'd.

(3. Verzeichnifs auslandischer naturhist, Werke betr.)

Das Magazin der auswartigen LiteratnJ

der Heilkunde u, s. w» von Gerson wnd Ju-

lius, wovon der erste Band 1821 zu Hamburg e^

schienen, liefert am Ende jedes Stiickes ein Ver-
r

zeichnifs der im Auslande neu herausgekommenert

medicinischen Werke,, mit einer eigenen Rubrik

fur rein nalurbistorische Werke, die man hier woW
nicbt erwarten sollte. Vollstandig ist dasVerzeich-

jaifs keineswegs, doch sind mebrere Werke Liei:

ftufgefuhrt, von denen unsers Wiasens ncch keine

gelehrte Zeitschrift in D^ufschland Meldnng g«-

tban. Dies Magazin verdient daber, auch vott Bo-

tanikern beachtet zu werden.

(4. Beitrage zur Pllanzen -Geographie-)

Die Urwelt und das Alterthum, erlau^

ter't durch die Naturku'nde, von Link. Erster

Theil. Berlin 1821/8. enthalt zwei fiir Geogra-

pbie der Pllanzen seht wicbitige Abschnitte, nam-

lich den zweiten : Verbreitung organiscbef

Korper, nnd den fiinften: die Heimath ge-

zahmter Thiere und gebaueter Pflanzen*

I

I,.
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Im ersteli AbscliniUej die Urwelt, findet man
das Haiiptsacliliclisle, was wir izber fossile Pflan-

aentheile wissen, niclit ohne eigenthumliche Be-

merkungeji zusammen gestellt,

^

(5, Eine vermutlilich neue Oscillatoria.)

HausDiann in seinen Untersuchungen ixben
^

die Forniender leblosen Natur Bandl. Got-
J

tingen 1821. 4. S. aa. Anmerfc, *^*.) macht anf-

merksam au£ einen pfirsichbliithrotben Absatz am
r

Rande bepatischer Quellen, welcber vom Hrn. Oe-
I

conomierath Dr. Fr. Meyer mit vieler Wabrscbein-
^

licbkeit fur eine neue Oscillatoi'ia gebalten wird.
^

Da Hr, Hansmann diese Substanz nicht nur za

Nenndorf xind Eilzen, sondern aucb in Italien be-

merkte, so ist zti vermuthen, dafs sie bei mebrera

Scbwefelquellen sich finden werde.

IV. Ankundigung.
Die ausgezeicbnete Aufnabnie, -welche das in

tmserm Verlage erscheinende Werk: Magazin dex

aesthetigcben Botanik, oder: Icones et description

lies plantarum cultaram et colendarum , auctore

H. 6. L. Reichenbach, Dr. et Prof,, scbon im

Beginnen bei seinem Publikum fand, hat iiber des-

sen Fortsetzung sehr gixnstig entschieden. Die Hef-

te folgen nun sehneller aufeinander. Wir gaben

jetzt das fiinfte Heft aus, und baben diesem den

Inbalt des ganzen ersten Bandes, von 122 Heften,

beigefiigt, da alle Flatten gestocben, und wir sckoja

mit dem zweiten Bande beschaftigt sind, D«r erste

.Band cntbalt joo Gewacbse, worunter viele neue
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und np6li gar tiiclit abgetildele, alle aber Origin.

aialabbiJdmigen, und nacli der Natur colorirt sind*

Mit dem zwblftea Hefte erscheinfc die Vorrede,

eine kurze Einleitung in die Gartenkullnr, ZusaUe

tind Utjbersicht der darsjestellten Pflanzen iiach dem

Linn^ischen und nach einem Jialurlicben Systeme.

Der Wunsch einiger acLtungswerlhen Botani-
b

tei', in dieser zweckniassigen, vollstandigen und

Avoblfeilen Manier auch einheimische seltnere oder
r

nea enldeckte Pflanzen beschrieben und abgebildet
J

zu seben, veranlafst uns, mit dem neuen Jahre ein

neues Dnternehmen fiir diesen Zweck, ganz in dem-

selben Plane, beginnen zu lassen, Der Titel, wel-
^

cber auch in lateiniscber Spracbe beigefugt wird,

ist folgender: Flora von Europa, oder: Abbil-

dung und Bescbreibung neuerj wenig bekannter

oder schwer zu unterscheidender Gowaclise Euro-
1

pa's, von H. G. Lud. Reicbenbacli, Dr. et Prof.

Dieses Werk wird Anfangs vorziiglich auf

Deutscb'land Rucksicbt nehmetif und oft neben det

weniger bekannten Pllanze, wo es hinreicbend ist,
i

nur die charakleristlscben Merkmale der bekann-

teren mit darstellen, so dais es noch mebr Gegen-

stande entbiilt, als das Magazin^ -welcbes, obgleicb

•wissenscbaftlich und kritiscb bearbeitet, doch we-

nigstens vorzugsweise dem Liebhaber von Kultur-

gewacbsen des Auslandes beatimmt bleiben soli.

Wir werden auch von unserer Seite nichts
X

fehlen lassen, durch diese beiden Wetke die ?it-

friedenheit des botanischeix Publikums in immer

hbhtjrem Grade zu crlangen, indem die getroffenen
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Einricbtnngen eine steigende Volllcommenlieit in

der AusfuhruMg dei'selben znlafsen. Wir wiinschen^

dafs die Beatellangea aaf die Fiora europaea,.zeitig

dngehen mochten, um die Starke der Auflage un-

gefahr bestimmen zu fconnen, auch ist es fur jeden

Abnehmer leichter, -wetin er sich die iJef^e ein-

zeln, so wie sie erschei nen, anscliafFt. Oer Preifs

i Heft in Quart ist Avie hei deixi Magazin, i Rthh%,

Oder 1 fl. 48 kr. rhein. Ein Heft erfthalt 6 Platteij^

jede gewohnlicb niit mehreren Arten einer Gattung,

itiit Zergliederungen
J
colorirt, und drei Bogen Text,

deutsch und lateiniscb*

Leipzig^ den a4. December 1821.

Baumgartnerische Buchhandiung in Leipzig.

* * *
N. S. Es ist iramer als em sehic giiastiges Er-

eignifs zu betrachten^ wenn man ein mit so man-*

cher Miihe und niclit geringem Zeitaufwande aus-

gearbeitetes Werk, von eineni Verleger heraiisge-

ben sieht, welcher selbst Sinn fiir die Sache hat,

und "bei grofsem Aufwand fiir dieselbe, dennoch

einen liberalen Preifs zu Erieichterung des Ankaufs

feststellt, Ich kann nicht leugnen, dafs ich unter

solchen Verhaltnifsen Jnit Lust arbeite, und solite
I

I >

ich die freude haben, durch diese beiden dnge-

zeigten Werke etwas zu niitzen, so habe ich diefs
.

*

zunachst den rair vom Hrn. General -Consul nad
- *i

gehdmen Hofralh Dr. Baumgartner erwi^senen

freundsohaftlichen Gesinnungen zu danken, mit wel^

chen er inix die Anlegung und Ausfiihrung .des Pia~

nes iiberliefs, und letztero dai^n mit TUiiMskeit u^;^-
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terstiitzte. Aucli von meiner Seite werde icli thun,

was ich vermag, und den Nulzen und das Bediirf-

nifs derjenigen, welclien die Gelegenheit felilt, Bi-

bliotheken zu vergleichen, Stets im Auge behalten.

Es werden sowohl Phanerogamen als Cryptogamen

aiier Familien beriicksichtigt. AUe von mir oder

andern aufgefundene , iind mir freundlich mitge-

tlieille Fehler werden nacli Ersclieinung von n

Hel'ten in beiden Werken verbefsert. Beitrage fflt

das Werk, bestehend. in getrockneten Exemplareil,

in Saamen nnd Bemerkungen dazu, wejde ich JB-

derzeit niit grofsem Danke empfangen, iind bei de*

ren Gebrauch den JSfamen des Einsenders gewissen-

iaft nennen. Meine Vorrathe von drgU stelien da-

gegen mit Vergniigen zu Diensten,

Dresden, den 26. Deccmbei- 18*1.

L. BeichenbaoJi,

V, B e ni e r k u n g e n.
. ^ <

Ein aufmerksamer Bolaniker will die Erfabruug
gevnacht baben^ dafs die Pllanzen im Herbario sich hei*

ser im nnbeschnittenen als im beschnittenen Papiere

halten. Da den getrockneten Pllanzen nichts nachlhei-

liger ist, ah Feuchligkeit und Insecteny voizuglicli

PapierlausCj und diese durch den besser schliel'sefl-

den rauhen Rand des unbeschnittenen Papiers leicb-

ter abgehalten werden mogen, so scheint diese E^-

fahrung auch in der Theorie richtig zu aeyn. ,

Ein anderer Botaniker will die Erlahrung ge-

macbt haben, dafs die Pllanzen im Herbario sici

besser in weifsera ungeleimtem Druckpapier, als i»

geleimtem Concept- oder SchreibpJipier halten, D*

xiun aber ersteres die Feucbtigkeit leichter als let2-
^

teres anzieht, so scheint diese Erfahrung mit del

Theorie nicht iibereinzustimmen.
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Preufsen.

(Vorselesen in der am 10. November xcuRe-.

gensburg gebaltenen Sit^ang 4er k. bptahjijchen jGcr

sellschaft von J. A, Schultes, M. D,. t*baier,Hpf-
, - , '. f » ..(I'M - fT'*n;-

ratbe und Professor.)
^ .,, ,; ., ;^

.la Se. Exc. Hr. Graf a e' B 1- ay
;

'unser tocli-
^

verehrte Herr' Pfasid^ttt, rnit vd3r einigen Tagen die

Ebi^e ei-WiesV mich ziirlHeutigen Silzung der k- bo-

tam'schen Gesellscbaft, welcber ich seit'eiriigen zwan-«

zigJahren anzugehoien das Gluck babe,"^ih2uladett,'

erlaubte es'mir wedei' die Kiirze derZeit, noch die

Menge "meiner Berufsgescbafte, einen rein bdCani-

scben Gegenstand so zu teirb^iten, dafs er der Auf-
'l ^ ^ ' ^ - 4

merksamkeit einer Versamralitng ' so gelebrter und

griindlicber Botaniker entsprecben konnte. Ueber-

diefs wird das Neue, was ich' seit Erscheinung de*

VI, Bandes der neuen Ausgabe des Systettra Vegeta-

bilium aufgefunden babe, nachatens in einer niar'za

leibigen Mantissa zu den bisberigen 6 &Sn&hA "MiU

getheilt werden, und aucb in dem VIL Bde. Bei-

I

^r
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de wurden jetzt sclxon die Presse verlassen babeuj

wenn nicht das liarte Scliibkpal, das rnein Haus ge^^

troffen Lat, »deni-Vater von 8 Kindern aach no(^

45ei Pflicliten^erner*^ utter"auferleg t und dadurcb^die

Halfte meines Lebeiis seit einem J^hre verschlun-
--^^ **^ * -^^m^-^-i* A -P*-

gen ha^teT

um'micla von ih'einem Jammer etwas zu erno-

l^K^und micli zu starken zur neuen angehauften
' "-1

Arbeit, unternahm i^tc^es^n Her^st, gerade heute

yor 8 Wochen-, eine, jR^i§e jiach detn nordlioliefi

Deutsehlandj nm die dortigen botanisoljieo Aiistal-

ten, deren einige ich scbon friiher kennen und eh*

aiiby/'iaii^ raufs ^s' gesteh'en , wm Bei Gelegenbeit

der von Hrn. Oken so pomphaft nach Leipzig aus*

geschn^bepen Versammlung der Aerzte und Natur^

forschejp^^aus wejlclxer abfr auf eine liocbst laeliejv

iici^e ,^^isct,Vni0lits gje^orden ist, die vex^dientfi!

Ma?ine,r^„ die als ,(?(Ort erscheinend vcrkundet wu:^

den, kennen zu lernen.
'V ^ - .^ IJ^

Ich bitte die Lochansehnlicbe Gese\lBchaity.,p}\

zu erlauben, ihr einige -aiaf dieser Reise gesammeltfi

Bemerkungen^,vpr!^fs^njzw,.4G?^fen. VieUeiclitj daft

e;nige derselbsen sie wenigstepa-in so feme interei"

siren konnten, als sie mehrere d^r angesehenateif

Botaniker Deutschlands, und einige der vorzugUchf?

sten, fast moclite ich sagen ersten, botanischen Ai?i

stalten in Deutschland betreffen, Ea ist herzerb^

bend, die Riesenfortschritte zu sehen, welche W?i-

ler^ ;amabili» scientia in jedem Lari4®;;W??^.

.^
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blbfs mit jedem Jajbre^ sonflern beinahe rait jedem
i

T^g0 vorwarts thut-jtzu sefcenty' wie iimserp^, Wpfs

fiij: daa.reiaste Menschenwolil b-ereahn^t®, Wissen-

acWft taglich melir aus 'deu Stttdierstufoiein' in* da^

Leb'en der.iWfelt tiitt-, «nd den*geriufsreix3hesiL ^Jrus^-

aea ebfiiliSQ feeseligt, wie.detf fleifsigen LandmaMji,

den Biiifg^r ebe.n ab 'reicb^wefcdendjcfatjfln atets Jtueu
F ^^

erbJiiferiideniScbatateiw^ >Cpfk'^d^n''BeJMsfe>g, .tind'dfen

Herzogseavdffittoi Reicbtliiam vpn Konigen und KaSsearn

ved©ihet;

PJlanzenkultur ist von den alten Asayriern.,

von j^en bangenden Garten der Semiramia an bis

2a den Hellenen und 15x8 zur Wiedergebunt - der

Wissenscbaften in Italien', und -Von dieser Epocbe

an bis zu . dem' Xiciite , welches miifi der Reforma-*

tion uber Enropja ^nfgiengy stets der sfcher&te Mafs-

stab der Kdltur der Volker geblieben. Ala die Hoi--,

lander ( um nur bei Volfcern deutschen Stammea

fitehen zu bleibea) das klassische Volk in Europa

•waren, ctls ihre Gelehrten, ihre Kiinstler, Mahler

und Kupferstecher ganz Europa mit ihren Meister-

werken erfiillten, da zahlten sie Rannnkeln, Ane-»

nionen und Tulpen mit looo Ducaten das Stiick

und dariibcr* Jetzt nbertrifft der Angelsachse auf
f

seiner Insely an dei* hoohsten Stufe von Kultur,
r

auf -welcher er sich gegenwartig befinclet, jedes an-*

dere Voik an Reichthum von Gewachseii aller Welt-*

theile timd an Lkbje fiir dieselben, Und wenn Tu-»

gend und gerade Ehrlichkeit mit dem unwandelba-
Ten Sinne filr' alles -Schone und Gute ein arme*

Volk, so wie einen armen Maun, weit iiber alia

la
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dividuen, erhebt; wejin' TngendV Verstand ii«d OS*

dcliiMacTi: alleih die Schopler wahrer Kulttir:'sin3;

und so'aufeh ein araies Volk, wie ein arnier M-ai^n,

atif der Stiife hoh^rer Kultur steheii ka'nn,:so dfa-

.feru D»*ir. :liier eiiies der edelsten Volker^ dewtscbeu

Stammes, der Schweden, niclit vergefseny,;beP\^

clieaunn sehon fast durch zwei JalithiUTxlerCe-iBo

tahik ein Nationalgut geworden ist, indem sie^irali

zar iSfational-Erzieliung eines jeden schwe&isobn

Burgers .^ehorlg, betrachtet AVird. Wie war' essomt

auch moglich, dafs dieses bei seiner geringen Afl*

zalil tind seirien geringen Mitteln stets grofs.ge'blw*

lene Volk SO viele ausgezeichriete Bolaniker, '.mri

nun, achon bald vor einem Jahrliundert'e, denSchii*

pfer un&erer Wissenschaftj den unaterblichen Linue,

aU8 seiner Mitte hatte konnen Lervorgehen sebeiii

Dd<5h - warum versteige ich mich so boch g^^^

Kord«nj..um einen Satz zu erweisen, den kein Volk

kraftiger, bestaligt hat, als wir Baiern selbst unter

der gliickli<;lien und segensvoUen Regi^rung nnser«

Koniges^ und. Vaters,- Maximilian Joseph. "W*

iVar Baieicn vor ibnij und was ist es jetzt! Hat(*

Baiern vor^ ihm aucb hur "einen einzigen Garteii -^^

Bedeutung? Und gehoreh hiqlit jetzfc der von ib*

neu geschaffene botaniscJie Garten zu Munchen, 3*

von ihm neu mit Gewachsen und mit GewacbshaU'

eern ausgestattete Garten zu Nymphenburg unter'. i^

vorzijglicbsten Garten Deufsclalaitdfe? Auob derGaf"

ten zu Landshut, den icli von niclit gar aooo #

8ioo Species brachte, fing an .unt^ die vorziig'^'
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cheren Garten Deutsclilandes zu getoren; leicl^r ist

er jes aber nicl)t mefar, seit die (Jnivex^itat niclifc
r '

taeji;rwjiter k^niglicher, sond^^rn unferihrer eigenerv
r

Verwaltuiig ateUt, die. iJjft in s,ein yorig^s JNiclits

xuifickwarft , War es night endliich Maximiliaa
Joseph, dei; die konigl, botanische Gesellschaft^

vorr kaum , laoch einem Viert^jL - Jahrhuad.erte am
Scbutzfjels^u, an; 4©!^ fiD'onaU'*g,^»tifteJ[:.jy:<»®-^, ,Exc,

unserejga l^rjti^ Prasideiiten und von Urn. . Direfc-^
I

tor Dr. Hoppe, zur k6nigJiph^n,,Ce;SeUs<;haffc

erhob, uudseinemi VoJ^e hier(jlarcli eit^Q ^hve yer-

lieh, deren, noch kein anderes Voiki Von .'seiijen

koniglichen Beherrschern sich erfreut: de^n wir

Baiern .^ind bisher die eiiizigen, die. 0?aQ tonig*
iicfae botanische Gesellsch^fthepitzen.

Schmerzlich mufsle ;es min ,allerdings, fallen^ zu

Wiirnbjexg, .woiin raeine Rmite .michlPierst fiil^rtej

keine Reste der Zeiten der alien Volckamer, der

alten Tre.w in dieser Stadt-niehr zu finden.: Ich

durfle inich . aber nur etw^s recbts yon Niirnberg

wenden, um zu Heersbruck \n dem Herbarium de^

wiirdigen alten Doctors. Pa nzex micb iind j.eden

Freund der Wissenschaft dafiir zu trosten. Wena
t

' ^ ^

4

naan siel^t, was dieser thatige und geistreiche .Ge-

lehrte^ 4em nichts im Gebiete der Wissenschaft

fremd ist, und der sein^n Virgil so gut -wie aei-

nen Linne auswendfg weifs, an Gewachsen aus

alien 'I^h^eilen der firde, yorziiglich aus der .Eamilie

der Graser, an einem sa abgelegenen Qpt^., wie

Heersbruck, ;2usamrnen zu bringen vermoc)kt^> : so

gewinnt.manjaicht biof» Ehrimxht vox dieaem ehr-
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wurdigeri Veleraneiij sondern Vertraucn, dafs das

alte: jjqiiid virtus et quid sapientia possit*'

sicli aiich noch heute zu Tage aii unseren deuts-clfeft

Ehrenmanrtern ad oculum demonstriren lafst. Mit

den herzlicHsteri Wiinschen, dafs das Schicksal die-

sem iiefcen Mantie sfeine Tage nccli lang zuza:
I

wolle, verliefs ich Heersbrucfc, um nach Niirnlyerg

zuriickzukebren , nnd dort den heutigen Ehret iani

Rosier dieser alten Kiinstler-Stadt, den wacke^n

Stuttti kenne^n zu lernen, den wir alle eben so

aebr als feiii^il und ricbtigfen Beobacbter der WattiT,

wie als Kunstler gleioh boch scbatzen. Icb hoffe

eine erfreuUcbe Nacbricbt mitlbeilen zu konftenj

wenn ich bemferke', dafs der alteste Sohn die^ei

braven Kiinstiei's desNamens seines Vaters "Wiirdij

zn werden "tgrspricbt, und aucb udsere Nacbkoro-

men nocb otRs Sturm ischen Griffels sich erfreaeB

konnen.

Zu Erlabgen konnte icb leider an dem' seit

wenigen Jabr'en doppelt verwaisten Garten, einM«^

durch den Verlust des Hrn.Prasidenten v. Sob ret er,

danh durch die Uebiersiedelung des Hrn. Rittef*

V, Marfius, so wcnig Trostreiches finden, al« an

dem mir anvertranten Garten zuLaudsbut; ronH'

lich schmerzlich war 68 inir aber, seit dem Abga^S*

des Hrn, Eitters v.Martius, -vvelchem' dieser G«^

ten seine letzteZierde zu danken hatte, Schrcpet*

Lieblinge, dieGraser, so sebr verwabrlost zu seli«^)

dafs jetzt wenige Species, rait Scbrebers Auth^P'

licitat versebeu; aus diesem Garten mebr zu ba^^''

ueyn diirften. Ich fand inich fiir dieeen Verli^*'
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indesseii dtirch die Scbopfuhg eines neueii Gartens

entscLadigt, in welchen Hr, Prof. Mdrtiu'^/ der

wnrdige V'ater tinseres Brasilianers, micH •zw^'fiihreh.
^>

die^Giite liatte, Erlangen verdankt <if^ fceiie Zierde
^ .

, Mi-'
seiner scltonen Stadt dem Besitzfei' drief grofsen

Tobakfabrik, Hrn. v. Leb^exticli, ider atijp einc seiit
t. r.

glucklibhe Weise das Nutzlich^ mit dem Schonen

2U vermShien ' YerM:eMj''mid^^toa^xi£'h€?'^^lt^Ttil]^eit in

seinem Garten zieLt. Ich memes Theiis w^rS^''dieA

Gal'ten Hieses Tobakfabrikanteh ' derii bbtanischen

Garten del* Uiniversitat vorziehen, und diefs, ausser

dieh Vielen Gri'mden, die'icli fiir diese Walil angfe-

ben Iconnte> vorziiglicb defsvregen, weil sein Be-

sitzer mehr daraiif verwendet, als die Universitat

i^tif den ihrigen, wofur au'cii der Garleh des*^^^

y. Xebe-nioh ibm^- der Stadtv di^m LAM'enimh^ic^

uwd folgh>h>, S^MoMes Und Gute^ iiberall vierbfei-

tend; det/ganzeti MehscbLdt meW JNutori^'Briiigt,
Art * t ^

als d^i" -Garten der Universitat.'

' Zu JBamberg faiid ich, obschon ebemals eiile
M t

Art von Uiiiversitat'daselbst geweaen'ist, zwar sehr

viele Mlrakfel* aber eben keine botanischen "WuWer,

Obscbbn'die Omgebvmgen di'dse^Sfadt'zieniUch pflan-

zenreich sindj so ist es doch au£Failend, dafs' das

Bistiltim 'Bamberg J eines der grofseiren uhd alfesten

in lyeatsoliland, aucli nicbt einen cinzigen Versucli

em^i* Flora seines Gebiethes seit melir derin iooo

Jalxren tiufzuweisen bat, wahrend alle protestftnli-

schen Lender des ebemaligen' iRf^nkiachen KreiffeVi

und selbstaie kleinsteh Bczirke dessclbeny m^firfei'e,
¥_' . y

Tind sogar einlg^ vortrefiliclie/Fl6):en''IJdiitzen; Icji
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glaube dij?Ji,nHr darum bemerken zu miissen, weil

man ind^^ oeuesUn Zeiten so oft behauptet, Bis-

tbiimer batten zur Knltur der Wissenscbaften uni
c ^

des Bodens beigetragen.

Durcb einen kleinen Unfall kani icb zn spat

des Abends nacb Coburg, und batte zu sebr Eiie,

um Htn. y, Rppert, der, wie icb borto, seHr

tbalig fur Deiitschlands flora sammelt, meineVer-

ebrung bezeigen, und die schonen Anlagen von

JFreudentbql b^wundern zu kotinen. Man aagt, d«r

Herzog Lc^gold K, H. babe sebr viel Gescbn??^(4

far die Scbatze florens aua England mitgebraclal:

moge dieser edle Fiirst d.arin Trost fiir die JBitt«:-

keiten des y^erhangnisses finden, das ibn so unV6r-

dient getroffen bat. Aucb durch Rodacb, unserjM

Hornscbncb Geburtsort, und durcb Hildbarg-

bauseu mufsite icb der £ile de» Poslbornes folgen^

und ,^onnt« za Meiuungen nur 90 lang verw<«i-

len, als notbig war, den biibschen*Park bei di^tm

Stadtcben zu aeben. Die scbone Anlage de« Mini-

sters des Herzogtbnmes Meinungen an d«r Stral<(

nacb Wernhausen zeigt.von Verbreitung d^a .0^

scbwaokes an b6hererG^rf;«nkuUur naitteq im rauben

Ibiiringer - Walde.

JBei jneinem Eintritte in das Grofsb^rzogthpJ

Weimar von dem freundlichen Badeorte Lieijen-

stein ber wurde icb durcb die gottlicben Anlag«"

zu "Wilbelmstbal iiberra&cht, die stet« ein acW-

nes Denkmal deutscb^ Gartenkunst seyn, und, wis

man bei dem zarten Knnstsinne des WeimarerHofi*

es nicbt anders erwarten kann, wobl aucb blei^«i*
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I

Averden. Wur iiiit Muhe Iconnte ich micli davon

losreisseriy da ich noch nicht wufste, dafs ich ah

der Carthause zu Eisenach, der beruhinten Wart-

b.urg gegen iiber, Ersatz dafiir eivhalten wi'irde. Die

Leitung dieser JierrlJchen Certosa, in welcher man
mit Vergniigen Carthauser werden konnte, ist dem
ruhmlich bekannten Hrn, Dr, Dietrich anverlraul,

welchem Deutschland ein ,WjJrk..2tt verdanken h^t,

wie da3 Ausland (init Ausiiahme der EncycJop^
die methodique) noch keine* aufzuweisen ver-

mag. So tief gebeiigt dieser edle Mann dtirch den

friihen Verlust der Seinigen Avurde, so vormochle

do<?'h dasharte SchicJcsai nicht seine ^fhatigk^it isa

ermiidenj undwir werden nachstens uas eines neueu

Bandes seiner neuen Auflage de& Worterbuohcsj so

wie dea Suppleiiientee 2U 'd«naael&^it «rfreuQn« - --^

, UnendUob -Icid ihat es inir, so nahe bei Gbt-

tingcn (nur li Stunden ist von Eisenach bis zur

alma ,George Augusta) ssu seyn, und Schrader'n

iiicht meine Verehrung bezeugen zu konnen, Allein

wir sollten, so war es angeschrieben, bis i5. Sepf:

in Leipzig cintreffen; urn dort auf das Lach^*licbste

fur unsere Erw^'rtungen gelauschtxu werden. Mogo

Flora diefs Hrn Ok en nebat anderen Siinden gegen

sie verzeihen^

Zu Golha hatte ich das Ungliick, den Herm
Legationsrath von Bridel nicht zu treffen, nni

au&aea? ihm war mir in dieser, der Venus Uraai*

geheiligtenj Stadt kein anderer Botaniker b*fc«»«it.
I

In Erfurt bewundei^« ich den Garten; !ii««iHrn.

JProfessors und Doctors Bernhardi, wqlcher sicher
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der rieJcLate Garten an TseltewJn Pfl^mwenarten ist,

^en irgend ein Privatmann a«f dem'festen Landd

hesiizt: 'er z'dhlt an 9000 Arten, also mehr, als man

in mancliem koniglichen Garten nicht finden "wir^i.

Es ist soiiwer 2u sagen, was man an Bernhardi

inehr.bewundemsoll, seme tiefen'und griindliciieii

Kenntnifse als Arzt, als Mineralogy als Botaniker,

oder seine kindliche Bescheidenheit bei so unend*

lichem Wissenj seine fenrige Liebe fiir Wissen*

ficbaft, der er seat so vielen Jabren sein schones

Vermogen opferte, oder die Kalte, mil welcber er

die ebrenvoHsten Einladungen , selbst jcfiie nach

Berlin nacb WilWeia'ow'i' Tode, ausscblug. Man

kann den Reichthum d^es Herbariums dieses wiirdi-

gen Naturforscbers zum Tlieile aus dei? Anzahl der

Gewacbse seines Gartens (oder vielmehr sfeiner Gar*

ten, denn er besitzt deren zwei) wohl leicht er-

meesen, Er vermebrt denselben aber nocb immer

durcb Sammlirn^n nicbt blofs aus sallen GegendeW

Eurdfens, sondern auob aua fremdert Weltfch^ilen',

wnd batte erst vor Km$em das Vergniigen, von

cinem. Freunde^atw .Noa?da0ieTika ein sebr reiche*^,

Mordaiperikairisches Herbarium zu'erhalten, welches

fast alle Spiecies in Fur«h's flora septentr*

Americae umfafst. Schade, dafs die Vorlesungen

dieses hocbverdiepten Gelebrten nur so wetiigen

geniefsbar seyn konnen: seine Zuborer- be^cbran-

ken sicb grofslen Theii^ nut mxi die Zbglinge de»

cbemischen Institutes des Urn. Bitters v, Troma-
dorff zu Erfurt, seit diese dnst so berubmte-

Cniversitat, welcber ^^ie physischeii Wissenscbafi*
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ten in DeulscLland so vieles zu danken batten,

nicht mejbr ist.

Was auf dera festen Lande der Garten des Hrn.

Prof. Bernhardi zu Erfurt, als Garten eines Pri-

vatmannes, das ist unter den Garten der Fiirsten

und Konige, mit Auanahme jemes zu Berlin, der

Garten Sr. k. Hoheit d«s^ G^oisk^rzogs zu Weimar

in Belvedere, niclit sowohi aft eitler Pracltt, als an
J

Reiclithum,der kostbarsten und seltensl!en Gewaclis^

aller WelttLeile, vorziiglicli NeuhoUands. Wenn
der Garten der Kaiserin- Mutter unseres Herzoges

V. Leuclitenberg k, Hobeit zu Malmaison einat

unstreitig der erste Garten eines regierenden Hofes

auf dem festen Lande gewesen ist, so scheint der

Garten am Belvedere jetzt an die Stelle desselbeix

zu treten, und hocbstens raeltr '^iheai BcHi'dtien Ri-

valen an jenem des Fiirsten Esterbazy zu Eisen-
I

^

stadt zu fipden^ der jen^n zuSchonbrunn schon im

Jahre 1817 iibertroffen hat. Selbst der Garten zii

Berlin iibertrifft den Garten zu Weimar mebr durch

die ungeheuere Anzahl der Arten, als durcb die

Kostbarkeit und Seltenheit derselben, und durcli

die ausge&uchte Schonheit einzelner Exemplare. Ein

eng und klein gedruckter Katalog von 120 S. nebst

, einem Supplemente von 20 S. von diesem Jahre
j

von dem beruhmten Hrn. Prof. Dennstedt redi-
r

girt, zahlt die herrlichen Gewachse dieser wahr-

haft koniglichen Sammlung auf, welche nur Untfer

einem Fiirsten, wie der gegenWartige Grofsbei^og,

der nicfat blof* Liebhaber) sondern selbst K^flner

im Gebiethe der Flora ist, so berrlich gedeihen

\
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konnten. Die "Warhmg nnd Pflege der Gewaclise^

und vorziiglicb die Einrichtung der Gewachsbau-

ser, isl muslerbaft. Die SonnenkeHqr, wenn man
r

sie so nennen darf , in wclchen der Grofslierzog

sein^ Kap- und andere exotischeGewacbse, welche

Tvenig Warme fordern, im Winter versenkt, und
1 ^

die Er znerst mit sehr gliicklicbem Erfolge im Gros-*

sen versucbte (kleinere batte man scbon friiber za

Eisenach); das ungeheuere Palmen-Haus mit glei-

cher Temperatur am Boden, wie an der, mehr denn

20 Toisen boben Decke; die schonen Sonimerbaur

ser, ii) welchen die KeuhoUander - und mehrer^

andere esotische Baunie in Riesengrofse im freien

Boden dasteben, und erst bei eintretendem Uerbste

den Scbuiz von Glasfenstern bekommen; alles diefs

nicbt im Style des Luxus und eitler Pracht, aber

in jener Grofse, die eines Fiirsten wiirdig ist, der

nnr koniglicbe Opfer der Wissenschaft zn bringen

pflegt, und mit der den fiiraten ziemenden SorgfalC

das Scbbne und Gule seines Gartens unter seine
r '

^

Untertbanen und Nacbbarn spendet, erfiillt den

Fremdling mit Bewunderung, mit Freude und mil

,
Dank» Es sind zwei Briider, die Herren Sckell,

die urspriinglicb Scbweden sind, welcbe die Anf-

sicbt iiber die Gewacbse in diesem herrlicben Gar-,

ten fiibren,
3

Ich mufsj wo ich von Weimar sprecbe, nocb

eines Gartens erwahnen, der der Aufmerksamkeit

eines jeden Fremden werlb ist, sowobl in Hinsicbt

seiner berrlicb gedacbcen Anlage, als auch wegen

mancjber seltenenPflanze, die hier imStillen bliibt.
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Icli xneino den Garten <les UeLerseizers d^s Brnders

Gerondio und des nnsterblichen Meistenverkea

des Don .Miguel Cervatites , des Hrn. RiLters

•V. Bertuchj deni' Deutscliland in so vieler Hin-

sicbt so viel za ddnken, und dei* diesert^G^rtea

mit eigener Hand gescliafFen hat; Mancher Fajrst im

Oeutschland besitzt tdneif<Kolclieift- Garten.
^* * i-v •>

Der ve'rdieiit^ nr. Prof. Denristedt war, wie

icli mit S^bmerzen horte, zu'lel'dend, als dafs ich
-y^ ^- \ ^ i f . ^ * t t

es batte wagen kbnnen; ibn mit meinem* Besucbe

zu belastigen,

Jena's botanisober Gai^ten ward lange Zei.f iiber
-^' '

_ 1 i ^ _
I

*

beinabe vergessen unter den botaniscben Garten
j

man kannte ibn bochstens als botanis^be Auiiqui^-

taf. Jetzt steiet er aus demScbpose ^von JJelyedere

verjiingt emporj sein Raum ward; yergroXsert;, und

wird nocl? vergrofsert werden; seine EinkiUift? wur-

den um ein Nahmhaftes vermehrt, und bald wird
f. L

er unter seineni gegen warligejti Vorslande , Herm
Prof, Vogt d. jiing,, wertb seyn» Weimar anzuge-

Iioren. fr^iberr v. Go the bewobnte, als ich zn
I

'

Jena Avar, das alte, den Einsturz drobende, Hau»

des botanischen Gartners: wir wollen boiFen, dafs

man dasselbe, wenigstens zum Andenken, dafs Go-
th e darin wohnte, frisob wird anfbauen lassen*

Von Jena, oder eigentlicb von Naamburg weg^
w

war wobl das gauze Land ein Garten; aufsef einer

Anlage unfern von Weifsenfels, die mir derScbiwa-
I

ger Poslillon aber nicht nennen konnte, fand ich

jedoch von Jena bis Leipzig nicbts, was d'^n Bota-
1
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Hiker interesairen- mochte, der an den Lorbern uift
L

Liitzen kein\ Betagen findet. '

Deato mehr -w^ard ich zu. Leipzig entschadigt,

wo mir die Tage za Stunden wurden, Der Leipzig

ger botanisqhe Garten, unter dem beriihmten Bryo*-

logen Schwagrichen, ist buchstablibb dergrofste.,

den eine UniversitSt jemalils bese«sen bat, oder be'-

sitzeu "wirdj und ifx welchem drei Pariser Garten

so ziemlicb Piatz linden dixrften : die Teicbe allein
t .

^

in diei^^m Garten betragen mebr, als in den meistea

botanischen Garten das Land, und in dieser Hin-

sicht kann man allerdings von ihm sagen, was einst

Tbri deni' romiscben Staate gesagt wurde: mole la-

borat sua. Diefs gilt nm so mehr, als der gegen^

wartige Gustos der Dniversitat, wie es yerlautet,

Keinen Sinn fiir Naturwissenschaften zu besitzen,

tiitd Wenig zu wissen scbeint^ -wie sehr Menscben-

Vvobl von der Kultur derselben abhangt. Docb uber

die^6 Vernacblafsigung eines der Menscbheit so hei-

ligen Institutes haben die Herren v. Frege,' Rei-

cbenbacb, bat Hr. Hofr, Keylj bat selbst der

Handelsgartner Breiter die Leipziger, und jeden
__ t

Freund der Wissenschaft getrostet. Hr# v* Frege^

der erste Banquier zu Leipzig, besitzt eine sehr
•i

reicbe Pfianzen -Saramlung in dem schonen Garten

seines Landgutes unlern von der Stadt; besitzt eine

ausgesucbte mid kostbarebotanischeBibliothek, und

ist nicbt blofs Dilettant, sondern feiner Kenner in

wnserer Wissenschaft, und beniitzt seine grofseil

Verbindungen mit Amerika nicbt blofs zurEhre des
T

deutschen Grofshandela^ sondern auch zur Forde-'
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rung' tinserer Wissenschafi, Hr. Hofr* Keyl^ Ge*.

mdhl derEnkelinn dbs beviinmten Baivse nn^Tb'ch-

tei"<,dei'pliilantropischen Weclislm I^pl^r^ -vvelclier

Tiiitl^n in der Hungersnotb der fiiebziger Jalii^e, blofs

um die hnngernden Armen zir lilihren, den erMen

englischen Gaj?ten im GesCbmacke der Schule 2U

"W-orlUz.v.or den .Thjoreri^ ?9inei\ V^ate^rstadfc anlegeh

liefs, laa-fi di©seVi)'e1i'e/iaa?Kgcsa'^5hti^dli^n Garten

gegenwartig' 2nn? dMen Gat-ten Yori Leipzig erhobeii.

Die ^grojf^eq 'Ge,TOcisliaus€>r .^dieses hervl^ifip Gaiv

tens sind so sobon, so eltegant, so-vollkoftimen rein

•arcbitektod&tell. dais man' beinahe fiirchteu sollte,

es ware der Grazie des edleren Baustylea smviel von

dem Eigensinne der GewScbse geopfert; Dafur ist

ihm abejp auf der lieblibheh*'lnsel diei^es , Gai'tejtis

reichliclier Zpll eebracbt ' £W - JJWg.noliW steht

dort am (J:fef..*^it /^^phf^nk^ldipfe Stamine viele

Klafter boch, und jabrlich ihren JBesitzer mit* Blii^

then erfreuend, Sie tru^ sogar in dem frostigen

diefsjah'rigen Sommer Saamen, den sie schon eitiige

Male bracbte, nnd aus welcbem vor einigeri Jabrea
junge PfLanzSnen erwucbsen. Annona triloba steht

ihr als ditke fette Nachbarinn zur Seite, und' eia.

"Wald von nordanierikaniscben Sh'auchen, Yon^Spi^
raen, Kalmien, Azaleen, Vaccinjen umgibt sie von
alien Seiten, Man g'aubt auf dieser Insel wirklicli

auf einesf Insel in einer Bucht des Erie oder Onta-
rio Oder des Ohio zn stehen, Auch der Reichen-
bacbische Garten enthaltmanchesSchone^' \m6, hat
durch des fapferen Fiirsten Poniatowski Tod,
dev bier in diesem Garten ertrank^ nnd dessenAn-
denken in diesem Parke aiwei Giabmaler erricjitet

sindj eine traurige bistorische Celebritat e|;h'a|ten,

vBreiter'sc Garten ist;, als Garten eines Handelsgart-
nera, sicher der erste in DeuUchland; undyerdient
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did Bewundernng eines jeden, der Kunslfleirs-wi

wiirdiffen versteht. Der Genufs, den dieser GatUn

den Burgern Leipzigs in den Winter- Monaten ^e^

•wabrtj die schtSne idee des Hrn. Breifer, offerft-

licheGiashaiiser zu^erricbtenj in welclien man mi^

t^n im Sclineegestober unserer lang«n Winter ;im

i)ui*Le bliiliender Kappflanzen und unirankt vdr

'fropengewaeLsen seine Tasae schliirfen und s(!iiie

Cigarro V'ergU^menlassenkann, ist, kusserzit Berlin,

_»och in, keiiidr andfer^n deutschen Stadfc dcm Biirg^:

gewovden,*) Solcher Genufs ward bisher nur den

^'iirsten, in ibren Orangerien und VPipiergarten ^w
Winter xrtfrotzeir. ^in teipzig wi:/^^ Berlin hat %li

geben, -^yo der Biirger soyiel Geschmack fixr;d?eS<jb§flp

lieiten der Pllanzen -Welt besaCse, und wo K.aufleute,

•\vie ider sel. Lobr., wie die Herren Frege urid Rei-

:icjienbach und viele andere ebensoviei Qefalleft'aa

Pl]anzen , aj? an vol] wicbtigen Louisdors find^n. Selbil

fiir Zoologie und Mfnei^alogie interessiren eich einlj*

der refcbei-enKauflente Leipzigs
J
Hr.laCarrierez.

besitzt eine sehr ausgezeichnete Mineralien-Samm-
lung, und i?t ein ^benso griindlicber Kenner derM>
neralieUjals derSeidenRtoffej mit welohen erimGrp«*
sen ba'ndelt, SolcheGarten, wie dieje'nigen, derenich

so ebeh erwahnte, niogen una dariiber troaten, da&

jetzt keine$pur rnebr von dem einst 'so beruhmUfl
alten Hoitus Boseanus zu Leipzig zu jSnden i«t.

(Beschlufs folgt.)

*) Teh kanu hier -nicbt umliirt, einer nachahmungswer*^*''
AowenduDg der Duchesnea fragiformis bci Hrn.

Breiter zu erwShnm, die unter dem Namen Fr*'
garia Indica geht. Er ubevzxeht und beklcidet mi'

deiu hevvUchen Latibe dieser Pflanze die Stcllen seiner

Gewachshauser , die dadurch und durch. die 6ch6ntn

ficharlachrotUen saftigen Friichtc von der Grcifse eioer

kleiuen Ananas -Erdbeere ein weit ichGneres Aniehsn

gewJnncn , als sie sonat in Gewacbskausern Le8iW«D'

3')iejenigen Botaniker, die dieser Pflanze trockip*'*

IFruchtbaden zuschreiben (wie in den Hort. mom^^
fis ) , scheinen nie reife Friicbte dersclben gesettc»

zu haben.
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Ueber botanisclie Garten in Saql]l£^€^ fund

Preufsen.
I-

N<wemh
gensburg gelialtenen Sitzung der k. botanischen Ge-

sellscliaft von J- A. Soliultes, M, D. k; baier. Hof-

rathe und Professor.) (BessMu'fa,)

. • . -

nser lieber Schjvagriclien 'ist unermudet

thatig. Da die Universitat kein Naturalien-Kabinett

besitzt,, so hat er ans seiriem bedeutenden Pvivat-

vermogen diesem wesentlichen Mangel an einer Uni-^

versitat, au« Liebe zur WissenBchaft ui^d zu seiqer

Vaterstadt auf etne aehr grofsmixthige Weiae abge-

holfen. DerZoologe und Mineraloge findet bei ihm

cbensoviel Interessantes zu bewundern, als der Bo-

taniker, Hr, Prof. Schwagrichen bereitet sich zu

einer Reise nach England, nm seine Moose zu vol-

lenden, und sodann ein vollstandiges Systema Mu-'

scorum herauszugebcn, welches hohes Bediirfnifs ist

Auch der wackere Monographe der Pyrolen, Hr„

Dr, Radius, wird gleichfalls, ehe die aurea praxis

ihn f'uv immer in ^ei^ier Vatoatadt fewelt, ein«

K
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Reise durcB den Siiden von Europa m bolanischer

Hinsicht unternehmenj und einige junge Leipziges

Naturbistoriker fiihlen Kraft genng in sicli, es jji

rem wackeren alten Landsmanne3 Heben^treit,

nach zu thun, und Reisen in fremde Weltlheile

'bloijs inbotaaischer Hinsic}it zu unternehmen. Moge

fur sajxmtbvoiles Ford^rn der Wissenscbaffc auck

ihnenderRubmihresebrwurdigenMitburgerswerden.

Zu Wittenberg ist, wie ich horte, (denn ich

8ab kaum die Hauser dieser beriibmten Stadt, da ich

jnitten in einer scbwarzen Regennacht ihin kam)

keine Spur'naebr von den Tausenden, di^ der aKe

LeibarztHen'chet auf den botaniscben Garten die-

ser Universitat gev^endet bat, mnd die der unsterb-

liche, Bohmer und der genialiscbe, nnermiidbaTfi

Schkubr mit so wabrbaft eisernem Fleifse ver-

walteteii. Jam seges est ubi Troja fuit* Dafur sind

ater jetzt in der Wahe von "Wittenberg, So wie an

Vieleri *G4genden in Preusseu, z, B. auch zwisclien
I

'

Halle und Merseburg, sogar die Cbausseen an ein-
J

zelnen Stellen um die Ruhebanke, die fiir den

jniiden Wanderer meilenweise angebracbt sind, in

kleine botattiscbe Garten umgewandelt, und aus den

medlicheny mitten in den Sand hingepflanzten Bou-

quets sah ich nocb im spaten Herbste die nordame-

rikanischen Senecionen und Aster erbliiben. 5olche

Zartheit des Gefubles findet man nicht bei alien

Wegbaumeistern allerLanderj denn nicbt alle schei-

»en das bekannte: ^jRosen auf den Weg gesfreut,

und des Harms vergessen" von einer so praktischen

Seite aufgefafst zu'haben. Wer hatte glauben sol-
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'*

leti;'<la£s Boiauik und Gartenkunst jemals das st^i-

ijerne und langweilige Geschaft eines W^gbaumei-
fiters so isehr veresdelnj, und so schbne Rtihepnnfete

'in dera Leben eines 'miiden Wanderers hntte her-

vorrufen ^kfinnen? Hatte UTiser lieber alter Vater
L

Linne hidht tie£ iti das Hcrz des Menscheii ge-i

blickt, und tief die AlTge^^Jilt det Bofanik gefiihlt,

als er si^ vhmtigaW^ise Vbf kllen ^issensChaften

die awafoiilas sti^ntia nannte ?
'^

'

-Zli Potsdam konnte ich nur einige Afi^enMicke

vetweiifen,'uiii d6n patrioliscben Bemiihuhgen der

mafkiscben Geseilschaffc, welch^ audi fiir unsere

Wissenscliftit* hocbat wohltbatig werden miissenj

Jierzlich alles Gfedeihen zu Wiinscheh, und rollt6 •

aus diesem deutschen Versaili^es durclr die^^vier ^tuni

den lange ^Pap^pel-All«e, die noch so kolo^saliscH

da stelit/ wie der unsterbliche Friedrich sie pflan-

zen liefs^ nach deni deutscben PariSj nach Berlin*

In. wenigen Zeilen dasjenige, -was seit Verpflan-

zntxg der Universitat zu Frankfurt an der Oder nach

Berlin fiir physische Wissenscliaften uberbaupt,

und insbesondere fiir Botanik in dieser Resident -^
t

\

Universitat gethan wurde, nur im iTmrisse! andeu*

ten wellen, heifst das Unniogljclie versuchten. Den--,

jenigen, dem es scbeinen moclite, dafs'ifeh zu viel

sagte, mufs ich hiitexiy an die Spree zu kommen,
und aeine Augen mit Spree -Waaser za wascben,
damit er klar sehen kann, was Universitaten gewin-

nen, w^tttx sie nach der Hauptstadt verlegt \v'erden.

Die Schatze des botanischerf Gartens zn Berlin,

der ungefahr so -weit von der Stadfc entfernt ist,

Ka
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als Nymphenburg von MixncBen, kennen wir alle n.ul

des sel. Willdenow Eniimeratio nnd HorK
Berol.j aus seines hochverdienten JMachfolgers, dei

Hrn. Prof. Link Eimmeratio altera, nnd a«i

Link^a und Otto's Ab"bildun,g€ri und Ba*,

sclireibungen der seltenen Gewachse dieses Gai>*

tens* Doch aus diesen Werken allein, so trefflich sie
m

sind, den Berliner Garten kennen wollen, iat eben

so viel, als glauben, dais man einen Mann kenrie^

dessen Silhouette man efnige Male gesehent hmt.

Ein Umstandj der dem Berliner Garten und

der "Wissenschaft und den Finanzen des prewfaisch^n

Staates, der so gut zn rechnen weifs, ssugleich za

Statten Icommt, ist der^^dafs dieser Garten ziigleioli

der Garten der Afcademie, der Universitat, des Ho*

fes und der Gartenfreunde iiberhaupt unler dem

Berliner --Publikum ist, also vierfaches Interesse in

«ich vereint, wodurch auf der einen Seite 'eben sO'

hoher Gewinn fur den Staat liervorgehtj der seine

Krafte nicht unniitz versplittert, als fiir die Wie*

senschaffcj deren Wohl hier mit vierfech vereixitee
I

Kraft gefordert wird. Nur bei solchen Verhaltnis-

sen konnen hier 6000 Thaler hinreichen, um auf

einem Punkte alles zu vereinigen^ was man somt
T

auf dreien oder vier mit derselben Summe nim-

mermehr zu leisten im Slande waVej nur auf dUsB

iVeise kann hier mit 60O0 Thirn. (und ein Thaler

ist zu Berlin kaum soviel, als bei uns ein Gulden)

der erste botaniscbe Garten auf dem fes^ten Lani^

mit einem Reichthume von beinahe i5yOOO Pfla""

aen- Species unterhalten, und, rtebst dem WoW^;
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der Wissenscliaft (was die 6rste Bedingung einer
r

solchen Anstalt ist), zugleich das Bediirfnifs einer

Akademie, einer Universxtat, eines koniglicben Ho-

fes vom ersten Range und des Publikums einer der

grofsten und gebiidetstea Hauptstadte befriediget

werden. freilich bedarf es zur gliickliclien Errei-

cLung dieses vielfachen Zweckes auch noch IWan-

uer von deii Verdiensten eines Link, eines Otto^

deren tiefe Kenntnift, Erfabrung und Geschmack
1

allein einer solchen AnstaU jenen Glanz verleihen

konnen, den sie in so vollem IVIafse besitzt. Link's

hofaes Verdienst elirt jeder Kenner unserer Wis-

senschaft b^reits seit mehreren Decennien ^ und

Bchwevlich wird irgend ein Garten sich einer Lei-*

tung zu erfreuen baben, die jene des unermudeten>

blofs fur seinen Garten lebenden, Hrn. Inspefctors

Otto iiberti^afe. Yom friibesten Morgen bis zum
«pa£en Abende ist Hr. Otto, man darf wobl sagen,

die Sonne seines Gartens, die taglich iiber densel-

ben aufgeht, aber niclit immer mit'* dem Abende

iintergeht/ Nur dadurch, und auch nur dadurch,

dafs er den Geist der alten friedricli'schen Taktik

in sein Garten- Manoeuvre zu bringew verstand, ist

es diesem Manne mogtich geworden, mit einem so

geringen Garten -Personal©, wie das seinige^ soviel

zu leisten. Sects G^hulfen, eben soviete Lehrlinge

und Taglohner unterbalten hier diesen ungeheueren

Garten. Bei diesem schonen Manoeuvre hat Hr, Otto
allerdings, vrenti ich in meiner militarischen Para-

bel fortfahren darf, einen General des Genieweseiis

an Hrn» Prof. Link, einen General der Artillerie
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an Hrn. Dr. v. Schleclitendal, und einen Gene-

ral-Qnartiermeisteran Hrn. v.Chamisso als Freunde

zu seiner Seite. Man wird mir wohl erlaiiben, W ill-*

denow's Herbarium, und die vielen anderen Her*

barien der Berliner- Akademie als scliwere Artille-

rie der Botapik zu betracliten. Dieses Willdenow'scbe

Herbarium, welches, w^nn man so sagen darf, den
r

Kern der grofsen Herbarien-Sammlung der Akad^
mie zu Berlin bildet, ist jezt, durch rastlose Th^
tigkeit des Hrn. Dr* v. Scblec'btendal, vollkoiU'*

men geordnet; geordnet, w?e es nur dje ^arteste
I

Freundscliaft und Liebe fitr den unslerbiicben Will-

denow, vereint mit den griindlichsten Kenntnissea

in der KriLik der Botanik, zu tbun vermocbte. Hr.

Dr. V. Schlecbtendal ist der Sohn des beriibni-<

ten Hrn, Prasidenten v. Schlecbtendal zuPader-^
r

born, des innigen und gepriii'ten Freundes des bq»*

ligen Will denow. In bessere Hande also, als in

jene des innigsten Freundes Willdenow's konntt
^

dieser der Menschheit so heilig gewordene SchsU

nicht gelangen. Er ist jetzt so geordnet, dafa j6den

Augenblick jede Pllanze, aus den vielen Tausende^i,

diB er entbalt, hervorgezogen, gepriift und vergli*

chen werden kann. Auch die iibrigen einzelnen Heiv

barien, angefangen von jenem des Gefahrlen des

unsterblichen Tournefort, Gundelsheimer, to

zu den Sendungen des ungliicklichen Bergius vom

Cap, und des Hrn. Sellow aus Brasilien, welcbe
L

letztere ich noch unaufgestellt den Boden eines ge^

raumigen Zimmers fiillen sah, werden nach vini

nach in Ordnung gebracht. Auffallend -war es mir?
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dafs man zu Berlin allgemein sagte, ein Tbeil des

Gandelbheimer'sclien Herbariums ware auf eine nicht

sehr erbauliche Weise durcli einen Mann nacb. Mun-
T

cben gekotnmen, der nicbt mebr ist, von deiisen

Froramigkeit aber roan jede Garantie g^^^n irgend

einen ahnlicBen error loci halte erwax'ten $ollen,

Fiir nenen Nachwuchs zu ^ieser Sammlung, oder

vielmehr zu diesen Sammlungen;. m^s dem botanic

scben Garten sorgt der tgeistreiche und liebenswiir-*

dige Hr. v, Cbamisso, der Weltumsegler^ der

aelbst eine reicbe Sammlung von seiner Reis^ um
die Welt mitgebracbt liat, und niil seltener Libera-*

litat jedem Freunde der WissenscLaft spendet. Diese

Herbarien, die jetzt noch. im Gebaude der Sterna

warte der Akademie, weit von dem botanisclien

Garten entfernt, aufgestellt sind, werden nachstens

nacb dem botanisclien Garten iibertragen werden,

in de&sen Nahe die Regierung ein Hans zur Auf-.

Stellung deraelben, sammt der dazu notbigen bota-

nischen Bibliotbek, bestinimt hat An diesen Her-

barien bilden sich unter der Leitung des Hrn» von

Schlechtendal mebrere junge Botaniker zu kiinf-

tigen Reisen in die Tropenlander, so wie der bo-

tanische Garten selbst fiir die dorligen Zoglinge und

Gehulfen die scli5nste Pflanzschule fur kiinftige

Gartenmeister wird.

Ich wiirde Tage, nicbt blofs wenige" Augen-

blicke, die mir gegonnt sixid, nothig baben, urn

die Zweckmafsigkeit der in dem Berliner Garten fiir

Piianzen-K^ultur getroffenen Anstalten zu bescbrei-

benj sowohl in, Hinsicht derjenigen Gewachse,

4

f
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•welch© im Freyen gedeilien, als audi derer, die

in den verschiedenen Hausern gehalten werden

mussen, Sebr weise ist hei deni grofsten Theile

dieser Hauser Luxus nnd eitle Pracht der Zweck-

mafsigkeit geopfertj indessen stehen dort, wo ei

das Decorum der schonen Gartenkunst erfordert,

aucb in diesem Garten Gebaude, welche benrkun-

den, dafs man konigliche Pracht mit hoherZweck-

mafsigkeit zu vermahlen verstebt. So ist z. B, dw

herrliche Winterhaus, in welchem die seltenstea

Eaume des A-uslandes im Grunde, und den ganzefl

Sommer uber frei und unbedeckt da slehen, und

nur im Winter eine Decke von Glas uiid Glasfeo*

ster erhalten, in dem edelstcn und scbonsten Style

erbaut, und wiirdfg einen konigiicben Garten zu

zieren; und eben so wiirde das erst jelzt neu: er-

baute Palmenbaus, ein Glaskegel von cinigen zwan-

zig Toisen Hobe und nabe an zwarlzig Toisen an

der Basis, in welchem die Palmen froi im Grundfl

jBtehen, jedem kaiseriichen Garten zur Zierde ge-

reichen- Wenn ich .eben so viele Jahre als Tage

an diesem Garten und an den Berliner- Herbaricn

hatte verweilen kbnnen, so wurde ich s'chwerlicl

noch alle die Sobatze, tind all das Zweckmalsigei

das hier vereint sich findet, nach Mufse babcn stu-

dieren und bewundern konnen. Es scbeint^ da6

forlan, so wie der Muselmann zum Grabe des Pro-

pbeten, so jeder Botaniker nach Berlin wird pil-

gern miissen, wenn er botanisch aelig sterben will-

Etwas, was ich jedoch zu Berlin nicht besser

fandj als fast iiberall, und was die ewige ^ahxh^ii^

rt
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des nihil est ab ouini parte beatura selbst 2u Ber-

lin bestatigt, ist, dafa auf der Bibliothek fiir bota-^

nifiche Literatur iiicbt so gesorgt wird, wie es das

Bediirfnifs der Wissenschaft fordert. In dieser Hin-

sicbt wird Gottingen alle andere Bildungs-Anstal-

ten nocli immer so lang iibertreffen, als es Gottin-

gen bleiben wird.*) /

Zu Berlin hatte ich aucb das Vergniigen, Hrn»

Doctor und Prof, Hayne fcennen zu lernen, der^

aelbst bei seiner etwas schwacblichen Gesuridheit,

und den nun anriickenden Jabren, unermiidet thii-

lig an der Vollendung seines classischen Werkes,

der wabrbaft j^getreuen Abbildungen und Dar-

steUungen der Arzeneigewachse" arbeitet; eines Wer-

kes, das mir, leider, nicht blofs unter den Phar-

maceuten unseres Landes, sondern selbst unter uns

Eolanikern weniger bekannt zu sej'-n scbeint , als

es seinem boben inneren Wertbe und dem kriti-

fichen Geiste nacb, mit welcbem es bearbeitet ist,

zu seyn verdiente. Der VIII. Band dieses vortreff-

lichen Werkes ist jetzt seiner VoUejulung nabe.

Der beriibmte Reisende nacb dem Vorgebirge

m

*) Auf einer gewissen Universitat, an -welclier ciae eigene

Bibliotheks-Kommission bcsteht, und bei -welcliei' ein

Philosoph Beyaitzer ist, -wuvde dev Ankauf botanischcr

"Werkc von diesem Hm. Philosophen aus dcnx Gninde

Tcrbothen, „ weil botanisclie Werkc selir thcuer sind.

"

Wein fallt bei einer solcben Aensseruug eines Pbiloso-

pben uicht alsogleich das bekannte : uil tarn absurduntA

quod non aliquis dixjsset jphilosophovum ^ ein ?
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6er guten Hoffnung, Hr. Dr. und Prof. Licliten-

stein, ist leider der Botanik untreu geworden, und

hat einen TLeil des grofsen Gebiethes der Zoologie

aum Felde seiner Thatigkeit gewahlt, Dafs da«

Berliner zoologiscLe Kabinet mit dem totaniscben

Garten an Vortrefflichkeit wetteifert , lafst sicb von

einem Institute einer Akademie, die Friedricb der

Einzige griindete, nicbt anders erwarten.

Job batte nun, wenn icb so sagen darf, das

Herrlicbste geseben : es -war indessen noch eine

Nachlese zu Halle und zn Dresden iibrig. Ein Zu-

fall auf dem Wege von Berlin nadfi "Worlitz und
^

das Austreten der Elbe binderte micb, die erste

Schopfung auf deutscben Boden verpilanzler hohe-

rer Gartenkunst, den Garten zn Worlitz, zu seben^

indem icb einen weiten Umweg nebmen mufste/

um uber die Elbe zu gelangen.

Zu Halle bewunderte ich den unter dem Po-

lyhistor Sprengel so scbon aufbliibenden Garten,

welcber, ausser seiner herrlicben Lage, aucli aebr

Tiel Herrlicbes in seinen Beeten und in seinen

Haueern besitzt, und auch dann nocb die Aufmerk-

samkeit reitzt, und selbst dann nocb fesselt, wann
man von Berlin ber nach Halle gekommen ist.

Hr. Prof. Sprengel verstebt die scbwere Kunst

der Administration eines botaniscben Gartens^ der

aicb selbst rentiren soil, eben so glucklich zu 16-

sen, wie ein guter Eeldberr das Problem des alten

Hugo Grotius in jure belli et pacis, wo es heifst:

bellum se ipsum nutria Diese sbbwere Aufgabe

scheint aber auch nur in einem Lande der Losung
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moglict, wo jeder Burger, ju selbst mancher Bauer,

so vielen Sinn fiir die Sclioiiheiteia aus floren*

Reiche besilzt, wie einst die Griechen, nnd wo
oline Blumen kein Fest und keine Freude ist. Der

elirwiardige Sprengel scheint unter seinen Pilan-

zen mit neuer Jugendkraft selbst wieder zu er-

bliibenj denn Niemand wiirde an diesem liebens-

wiirdigen Gelebrten die Last der Jabre und der

unendlichen Arbeiten erkennen, die seine Schul-

tern so fcraftvoU ertrugen, Herr Dr. Kaulfufs,

der Kenner der Filices, war eben auf der Jagd,

wie man nair sagte, als ich ibm meine Verehrung

bezeigen, und auch Hr. Graf Henckel von Don-
nersnaarck war abwesend, als ich ihm meine

Aufwartung machen wollte: fur den Verlust, dea

icb durcli dieses Verfeblen aWeier so wiirdigen

Botaniker erlitt, konnte icb micli nuf dadurcli

trosten, dafs sie mir, eben durcli ihre Abwesenheit

den Beweis ihres Wolilbefindens gegeben haben.

Nocli blieb mir Dresden iibrig, wohin icli iiber

Leipzig eilte, um Herrn Grafen v. Iloffmannseg

die Huldigung meiner Verebrung zu bezeigen, laid

H^rrn Prof. Reichenbacb's sebnlieh erwunscbte

Bekanntschaft zu machen. Zu meinem grofsen Be-

dauexn war der Hr. Graf abwesend. Bei dem lie^

benswiirdigen und ungemein gefalligen Hrn. Prof»

Reicbenbach fand ich aber mehr, als ich bei

den sanguiuischsten Erwartungen zu finden hofiett

durfte. Die Sammlung seiner Aconiten, nioht eo-

wohl in dem botanischen Garten, als in seinem
J

Herbarium, iibertrifFt wirklich alleErwarlungj dma
1

I
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dieZahl der Exemplare, 3ie erliiervon aufbewalii'tj

wnd die er sich von alien Orten her zu verschafFen

•wufsle, wird an die T^uaend reicben. Eben so

:xeicli ist auch verhaltnifamafsig die AnzaLl seiner

,
Myosotiden, mit deren Monograpbie er uns in

den nachsten Heften von Sturm's Flora beschen-

ken, und seiner Thymus, iiber welclie er urrs

gleicbfalla bald eine Monographic mittheil^n wiri

Wenn man nicht Dutzende von Exemplaren einer

Pflanze aus alien Gegenden her vor sich liegen hat,

wird man hei dem Zustande, in welchem die Bo*-

tanilc sich gegenwartig befindet, in zweifelhaflen

JFallen, und gei'ade diesc sind die dringenden in

unserer Wissenschaft , nichts entscheiddn konnert.

Nichls ist gelahrlicher, als das Anfstellen neiier A^-

ten aus einzelnen Exemplaren. Wer daran zweifelt,

der durchgehe das Herbarium des seh Bar. v. Wul-

fen, das ich noch bei Lebzeiten dieses griindlichen

Forschers sah; der durchgehe die Herbarien iibe?

Potamogeton bei Hrn» Ch^misso, iiber Pyrola

bei Radius, iiber A conitura, Myosotis und

Thymus bei Reichenbach, und des wackereii

Reguien zu Avignon Sammlung von Calienj

welche, "wie mir mein Freund Balbis erst kiirz*

lich schrieb , nicht weniger als 6000 Exemplat^

fafst, die er alle bei seiner jetzt herauszugebendett

Monograpbie dieser so sehr verworrenen Gattung

sich liegen hat Kur durch Floren und Mo-

nographien lafst sich heute zu Tage das Wohl der

Wissenschaft fordernj aber weder die einen noch

die anderen lassea sich mit Gliick und Nutzen be*
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kann, wenn man nicbt aus alien Landernj wo man:

eine gewisse PjElanze angeblich gefunden Lat, die

Exemplare vor sich sielit Der Italianer kami keine

italianisclie Flora mil Sichei^lieit schreiben, ohne

die gleichnamigen Pflanzen Deutschlanda, ich nieine

diejenigen, die uMer gleichem JNamen gehen, vor

Augen zu liahen, «nd iimgekehrt kein Deutscher

dieutsche Flora, ohne die xtalianisclien. Sell)afi

die Bomonymen Pflanzen verscliiedener Provinzen

Deutschlands , verdienen nocli Vergliclien zu wer-

den: in diesem Geiste bearbeilet wenigsten^ der

vortreffliche Dr. v*, Schleclitendal seine Flora

berolinensis, welcbe niclit blofs eine bedeutende

Nachlese zu Wilidenow
,
und Kunth, sondern

aucli mandie lehrreicke Aufklarnng ^ber dieses und

jenes bialier wnvermeidliche quid pro quo enthallen

"wird. , Auch Hr. Prof. Reichenbacli bearbeitet

einen TheiL der Flora des ehemaligen Deutschlands,

Mamlicli die Flora Sacbsens, eines Landes, iiber

'welches, wie es mir auf meinem Durcbfluge schien,

die Gottinn FJora ein Fiillhorn von Capricen ausge-

gossen zu haben scheint. Saolisen scheint dutch di^:

letzten Kriege, diees verheerten, vielleicht aijtdem>

Heue, in welches die Heere ihre Bagage auf den

Biistwagen packten, manche Pflanze des Siiden und-

dea Weslen wie des Osten erhalten zu haben.. Soy

fand icli auf dem Schlachtfelde von Leipzig, in ziem-

licher Entfemung von der Stadt, Chenopodiura
ambrosioides selbst in diesem elenden Somraer

iippig wachsen. Da der neu angelegte boUni^che
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Garteh zu Dresden tinter der Leitung des Hrn. Pro:£

Reielienbach fiir das Bediirfnifs unserer Zeit viel

jEU klein, -svenigstens zelin Mai kleiner ausgefallen

ist, als man wunscLen darf, so befolgt dieser E!i-

renmann die^ wie es mir scheint, aiehr beifall**

•werlbe Idee, jDiir das Allerneueste, das Zweifel*
4

hafte in demselben zu bauen, und das, was er zu

versclaiedenen Monographieen bedarf, Ist diefs k&

Reinen, so vrird abgeraumt, «nd andere Scba<u»

spieler Irelen au£. die Buhn«y um neue botaniscbe

"Spektalceli bald luttige bald traurige, tu geben.

Anf meiner Ruckrei«e von Dresden hatte ioli
? I

nur zu Freyberg. noch das Vergniigen, botanisch*

Schatze zn sehen; aber Scbatze ganz anderer Artj

als wir ge-wobnlicli bewundern, Pflanzen der Yar-

welt, welcbe Se. Exc, unser bocbgefeierle Hr* Graf

v.Sternbergj dessen freigebige Hande iiber Berg«

und Meere zn reiclien wissen, wo sein erhaben^if
I

Geist das Wohl der Wissenachaft zu fordern liofft,

der geologisclien Sammlung der dortigen k# Berg-

Akademie verehrte.
1

Zu Gefrees freute ich micli auf heimisclieu Bo-

den der gliicklichen Heitnkehr unseres unermude-

ten Mitgliedes, des Hrn. Funck, der wieder man**

chen neuen ^ciatz von seiner diefsjabrigen Alpen-

Reise beimbracbte, und bescblofa so meine Reise,

wie Linne sein System, mit der Kryptogamie.

H. Bemerkungen*
,

In dem zweiten Volumen des regni vegetab-

syst. naturale von Candolle sind die Cruciferae

oder Tetradynamiaten im ganzen Umfange de^ neucr»'
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Entdeclungen entsprecBeiicI vorgetragen, nni^ cs giebt

daber eine interessante Uebersicht dieser merkw^iir-

digerij haufig aucli in Deutschland namentlich au£

Alpen vorkommenden Gewachse. Indessen lafst die

Wahrlmtj dafs Candolle die deutschen Schrift-^

steller und ihre Entdeckungen za wenig beaclitet
r

lind nicbt immer aus den ersten Quellen geschopft

babe, nocb. manclie Zweifei Zu nothigen Berichti-

gnngen iiber, davon wir nach und nach einige ia

der Flora vortragen werden.

Nach dem Vorgange R» Brown^s ist Chei-
ranthus in mehrefe Gattungen zerfallen, die friiher

nicbt einmal unter verschiedenen Abtheilungen stan-

den. So machen z. B. Clieir, incanus, annuus, fene-
I

stralis, sinuatus u. a. die Gattiing Matbiola (Mat-

tbiola) aus. Dnter diesen mochte wohl die einzigo

M. varia der deutscben flora*) angeboren, indem

Candolle unter diesem Namen den Cbeirantbua

tristis Suffren! (CataL friauL pag, 162.) ^babit, in

agro Forojuliensi ad ripas Felae pi'ope Amaro et

super Zellinas" angiebt Diese Pflanze ]bat Sturm
im 22slen Hefte nacb einem Wnlfenisclien am Tag-

liamenlo gesammelten Exemplare, (was Candolle
nicbt citirt) ebenfalls ,nnter dem Namen Cheiran->

tliustristisabgebildet.— Die Anmerkungbei Sturm,
dafs sich diese deutsche Pflanze durch ungezabnte

') RShling (Deut. I'lora 2. pag. 369.) fuhrt zwar

Cheir. incanU3 und feneslralis auf, aber niit einem *

als Zcichea von GarUnpflanzen , die biUig nicht hie-'

Ler gchoren.
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A

Blatter iind grbfsere Blumen Von franzSsisclien und

spanischen Exemplaren utiterscheidep ist interessant^

weil gerade darawa hervorgeht,, dafs i^nsere Pflanz|

M, varia, lucht M. frirftis sey. Zvvar fiihrt Canr
'Hi

,

doUe bei M. friatis den Wolinort: j^prope Venzoue

inCarnia" uacli Mor,elti an, allein diefs ist wahr-
L ^_

scheinlich auch M. varia, indem Carnien und Fdaul

einerlei Landstriche sind. (ForUelznng folgt.) ^

111, B e f 6 r d e r u, n g.

Herr Dr. Eysenhart, dergleich beiScliweig-

gers Abreise dessen Geschafte an der Universilat

zn Konigsberg ubernommen batte, ist nun als Pro*

feasor extraordinarius daselbst ernannt worden.

IV. Anzeigen-
(Rocbels Miscellen und Pllanzen - Umrisse belr.)

Von den in der Flora 1820 S, 601. angekian-

digten Miscellen von Anton RocLel ist der erste

Band •wirklicherachienen, und die folgenden, wel-

clie vorzuglich die botaniscben Excursionen und

Eeisen des Verfassers in den Karpatben e'ntbalten,

werden unverziiglicb nachfolgen. Dagegen kontien

die ebendaselbst angekiindigten Pflanzen -Um-
risse aus dem siidostlicben Karpath des BannaU

von demselben Verfaaser> wegen Mangel an Pra-

jiumeration, nun nicbt auf einmal erscbeinen, son-

dern werden zur Erleichterung des Ankaui's beft-

weise berausgegeben, "Wir haben einige Abdruoke

von den zu dieaem Werke geborigen Tafeln ge-

«ehen und konnen ganz dem Urtbeil beipflicbten?

welcbes dariiber bereits in der Flora i8ao S. 685#

gefallt worden ist.
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Botanische Zeitung.

Nro. IX. Regensburg, am ai, Marz 1825.

I. A n f s a t z e.

Ueber die Gattung Zanonia Plumieri; von
Hrn. Grafen v, Sternberg. ^

JL/ie Schicksale der PJElanzen haben- manchnaal

grofse Aehnlichkeit mit jenen der Menscben! Durcli

LoLere Authoritat oder Gewalt von ihrer Stelle ver-

drangt, ihrer Wiirden beraubtj miifaen sie sich oft

durch ein JaLrhundert als Pralendtnten durcli das

System schleppenj ohiie ihre Anspriicbe geltend ma-

chon ssii konnen. Diefs war der fall bei der Zanonia.
A

Plumier stellte diese Gatfung im Jabre 1707
''

auf; die Ai't, we er diese iind jene der Com me-
linen charakterisirte; der auffallende L'nterachied

der Frnchlbildung, den er (nov. gen.pl, t, 38) deiit-

licb darstellte, scliien sie fiir iramer gegen jede Ver-^

wecbslung zu sichern. Allein Linne, gegen die

Bestimmnngen Plnmiers etwas mifatrauisch, und
besorgt, nicht zuviel Gattungen seinem neuen Sy-

stem znm Grande zu legen, verscbmolz in seiner ^
ersten Herausgabe der Gen, plant, Lugd. ^7^7^uh, i

diese beiden Gattungen in jene der Commelinen^ '>!
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Das gewaltsame dieser Handlung zu cntschuldigen,

fug'te er in den Monendis p, 379 die Bemerkung bei:

Zanonia PL parum i-ecedit a congeneribus Cotnme-

linis, in ilia enim tria petala exteriora germini in-

cident, pericarpii forma persistunt, tria interiors

aequalia sunt et absolufa floreacentia reflectitur fru-

ctfls coronatus tribus exterioris corolla partibus in-

aequaliter enatis. Zum Ueberflufs nannte er diese

Pflanze in den nachfolgenden Sp. pi. Commelina

Zanonia, und bildele nocli oben drein aiis derFa-

milie der Cncurbitaceen eine neue Gattung Za-

, 4j(' ;nonia. Dadurch wurde aber das erste UnrecM

nicht vergiitet^ weil eine Beere doch nie eine Kap-

sel, daher die Zanonia Plumieri nie eine Com-

melina nocli eine Tr ad esc an ti a werden kann>

Das Urtheil war indessen gefallt), keine Berufunj

dagegen eingebracht und Zanonia blieb bis zu un-

serenTagen bei den Tradescan tien, wo sie nacli

dem Gattungs-Chaxakler kein Botaniker suchen wiri

f jul* ^^-A?/^^^ ^^^ u2«°'^
uberzeugt; er setzte ihr dcu

voii^ramer entwcTrfenen Cliarakter bei, liefs sie

indessen docli bei den Tradescantien stehen, tini

fiihrte in der Folge die Linneische Gattung Za-

nonia auf, wodurchzweiZanonien in das System

kamen.

u/
tungs-Charakterfolgender ist: Calyx 3 pliyllus, co-

rolla 3 petala denium baccana, stamina 6. antlierao

inciinibentes polline emiaso sagittalae, fructus bacc*

pediformis bi-trilocularis, semina 2 ovato-subro-

tunda, von den Commelinen und Tradescantien

/
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getrennt werden miifsejj unterliegt keinem Anstand,

es entsleht aber eine andere Frage: Nach den Grund-

salzen der Prioritat gehubret ilir der Warae Zano^-

jiia, den ihr Plumier zuerst beigelegt hatle, und

die Linneischo Gattung miifste einen neuen Namen
erhalten; man hat sich aber seit der LinneiscLen

Reformation angewbhnt, alle Pilanzen-Gatlungeni

die Linne in seine Genera oder Species plantarutn

aufgenommen hat, mit seinen Namen zu bezeicli-

nen, obgleich Linne selbst die ISfatnen derjenigen

Verfasser, die schon friiher Gattungs-Cbaraklere

entworfen batten , die er bios erweiterte , atets

anfiihrt.

Wir wollen uns niclit anmafsen, bieriiber et-
r

.

was zu entscheiden, wunsclien aber, dafs sich die
T

Botaniker liber den anzunehm^nden Grundsatz yer--.

einigen mogen. Von den Herausgebern der Syst.

naturae und 5yst. vegetab. erwarten wir aber, dafa

sie die Pllanze , deren Rechte' wir vertheidigen,

als Gatlnng aufstellen werden,

Scbliefslich wollen wir nur nocb erinnern, dafs

die behaarten Staubfaden sowohl bei den Trade-
s^cantien, als bei der Zanonia in dem Gattungs-

Charakler weggelassen werden sollten, weil diese

Bekleidqng nicht standhaft ist, bei mehreren Tra-
descantien ganzlich feblt, so wie ancb unsere

Tradescantia bibracteata glatte Staubfaden und
weifse nicht blaue Blumenblatter zeigt, die Beera

indet sich auswarts krumstabformig, ist anfanga

purpurroth, dann schwarz, ganz der Abbildang bm
Plumier ahnlich.

La '



i64
^j

tl. C o r r e s p o n d e n 2.

Es ist zu bedauern, dafs die MonograpLU

Specierum Asterum des Hrn, Prof. Nees v.

Esenbeck ins Stocken geratheu ist, und wain-

sclieinlich aucli nocli lange darinn bleiben werfe.

Diese schone Familie prangt mit ihren zablreicheit

Arten als Zierpflanze in privat und bolanisclien

Garten, obne dafs sich einer daran "wagen kanii;
r

nur dievon dera seLWilldenow bestimraten aiii-

zumitt^ln, zumal da die Diagnosen von JNeesr,

Esenbeclcin der Synopsis niit)enen der vonWill-

denow nicht selten im Widersprnch zu seyn und

verschiedene Species anznzeigen scheinen; dlesci

babe ich schon langst gefiihlt, endlich aber in det

Flora Aufschlufs dariiber erLalt^en. Ich will IhneB

bier einen Voi'schlag macben und zur Priifung vor-

legen, welcber die Absicht hat, uber einen groW

Theil der in den Garten Deutscblunds aufzubringen*

den Arten geschwindere K,enntnifs zu verbreitem

Diekonigl. hot. Gesellschaft ladet zu demEn^^

jeden Besitzer von Aster- Arten ein, von jeder

Art, die ihm zu Gebot stebt, ein instructiv eing»-

legt getrocknetes Exemplar einzusenden, JederEin-

sender hat an der vegetirenden Pllanze ailes, wfii

wabrend dem Trocknen entstellt, undeutlicb gemacW

oder verloren geben konnte, zu notiren und be''

zulegen. Z. B. Calyx adpressus, laxus, rellexti^i

squarrosus &c., giebt der Pjlanze den Namen, den

er schon fur anerkannt ricbtig zu wissen g'^^r

obne, oder so er noch Zweifel bat, mit ? den ef

beisctzt, Jene Arten, vun denen er keine Beschrei-
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bung erhalten kann, iind die er fur neu Lalt, bezeicli-

net er mit einem willkuhrlicli^n oder mit Nro. und

sefnenfi; Namen. Die bot, Gesellschaft priiffc die ein-

joegangenen Arten^ vergleicht sie mit den Bern ericun-

gen desEinsenders und giebt jeder einen passenden
J- ^

H

Kamen, unbelciimmert urn den^ Vt^elchen der Ein-

sender beigesetzt bat,, la.dejt; bierauf jeden. ein, die

notbigerachtete Anzabl Exeniplare zu trqcknen ^

Welche gegen billige Bezablung Heft oder Deo^<,hn

\veis abgegpben werden. Die Einsender rniissen
f,

wie billiig, fiir die Mube und Anpllanzung Entacba-

digung erhallen. Dieses- kann mit den Decaden oder

^eften der Aster- Arten gescbeben. Die kouigl. bot.

Gesellscliaft wird bestimmen, wie viel iedera fur

das bondert gut getrockneter Exemplare verscUie-
^ I fc

dener Arten zu Tbeil wesden soil. Fiir kleinere

Lieferungen seltener Arten wird sicb ein. jeder ent*

scbadigt balten, 'wann' sie ibm durcb die Flora

bekannt gemacbt werden,. wodurch jedeni wieder
n

der Vorlbeil zukomint, dafs er erfabrt, wober ,er
J

e;ine ibm abgehende Art gegen Tauscb erbalten kon-

ne. — Die Anfgabe ist grofs, aber doeb in der Aus-

fiikrung moglich.. Es stebt zu- erwarten^ dafs da-
L

durcb nocb ein iind and-re nnbekanute Art ans Licbt

trettca werde, welche bisber in einem verborgenen

Winkel gestanden batj. ibre Anpfianzung. wiirde dem

Gartner nicbt mebr, wie bisber, lastig werden,

weil sie obne Namen figuriren und Niemand sicb

an sie wagen will- — Die Vermehrung der Syno-

nyuiie darf bier gar nicbt in Recbnung gebracBt

werden, denu ea ist besser ein Synon. weiter, als
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gar kein I^ame! — Warin es endlich Aem Hrn,

Prof, U^ees v. Eseiibeck gefallen wird , die Sy-

nonymic der ia den Heften vorliegenden Exera-

plare in seine Monographie aufzunehm'en, so ware

zur Kenntnifs dieser Arten schon ein grofser Voi-

sprung gemacht.

Zur Ausfuhrung meines tier projektirten Plaui

ist ein gemeinsames Zusammenwirken nothig, denn

iiicht von alien Arten kann ein Einzelner so viele

Exetnplare baben , noch, da sie gewobnlich grofs-

tentheils gleifclisf^idg bluben, mit dem Einlegea

fertig werden, ails fiir die Hefte nbthig «eyn war-

den, manclie kommeh erst ganz spat, oder wenn
J

I J

friifae Kalte eintritt, gar nicht zur Biutbe. Ded

Astergrandiflorus habe ich.im Ausgangvorigen No-

vembers in der Biiithe geseben^ wahrend die an-

derswo spat bluhenden, wie tardillorus, spectaWli*

scboh ith August neben ihm zu bliihen anfiengcu*

Icb babe defswegen oben vorgeacblagen, da& ek

jeder, der sich zu dem Unternehmen und Mitwir-

ken verst^ben will, der konigl. bot, Gesellschaft

Muster- Exemplare einscnde, und dabei anzeige, wi^

viele Exemplare er beilaufig fiir die Hefle zu H^-

fern im Stand ware. Wo Concurrenten mit gleichen

Arten zusanimentrefiFen, so ertheilt die.bot, Geaell-

scbaft jedem einen Antbeil fiir die nothig erachlet*

Anzabl zu^ damit das ewigo Pflanzen - Eilplege'i

keinem ubermafsig zur Last falle und andernlli^^^*

die sparsam blubende Arten zusammen gebracW

Averden konnen.

Die Garten in Karlsruh , Schwezingen und Heidcl-



berg enlhalten eine bedeutende Anzahl Astcr-Arten.

Meine dortigenFreunde: die HerrenZeyLer, Hart-

weg und Mezger lassen mich, wie sie es bisber

getban haben, alletJnterstutzung hoffen, wefswegen

icb jetzt schon das Apbielen zu dem Untern*?btnea

machen Jcann. Mebrere Muater- Species kann ich

bereits jetzt schon abgeben,
I

Wiesloch. v Marcklin.
r

ik
* *

Es'liegt allerdings in dem Plane der K. b. Ge-

sellschaft, die Wissenscbaft so viel als mogllch und

auf jede Weise zu fordern , und es konnen ihr

dahet Vorschlage, die diesem Zwecke entsprecben,

nicbt anders als angenehm seyn, Knr der gegen-

"wartige scbeint in seiner Ausfiibmng einer grtissern

VolSkommenbeit fabig zu seyn, wenri man iirn eiw

ner andern Beborde iiberliefse. — Herr Prasident

I^ees V. Esenbeck bat bekanntlicb Jabre lang die-

sen Gegenstand sobon bearbeitet, ist bereits ixber

denselben mit alien botan, Garten in Verbindung

getreten^ bat selbst; die grofste Anzabl von Astern

in seinen Garten gezogen, und seine Erfahrungen

dariiber schon zu Papier gebracht, 'Es wartt also

vor alien Dingen zu -wiinschen,' dafs die vorge-

scblagene Anstalt, in so feme sie mit der Heraus-

gabe der Monograpbie> an der wir doch nocb nicht

ganz verzweiieln wollen, zu vereinbaren sey, auch

mit derselben in Verbindung gebracht wiirde, wenn

anders die dazu lerforderlicho^Zeit (das kostbarsle

Geschenk des Himmels fur einejn Ihaligen Bolani-
\
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(

ker) bei \Hesem gescliaftsvollen Gelehrten, ausge-

mittelt -werden konnte. v
* Konigl. bot. Gesellschaft

IIL B o t a n i s ch e N o t i z e n.

Sitssung der konigl. bot. Gesellschaft am 7, Januar,

Herr Direktor eroffnete dieselbe mit nacli-
Y

atehender Rede;

indem -wiv, verehrteMitglieder'. in uWserer diefs-

jabrigen ersten Sitzung das Andenken nnsers tinver-

gefslicbeft Wohllhaters, des 1eider fur den Flor der

botanMclieniGes«llscljaft und deren erweiterlen Wt--

kungskreis viel zu friih verstorbenen Fiirsten Carl,

Dal berg, feitrn, thun wir seiches mit desto grbs-

serer /Wiirdigung und hohcrem Mulhe, als nun die-

Folgen seiner hocliherzigen Fursorge sich nach und,

nach entwickeln und sich unsere gewagtesten Hoff-.

iiungeii zu glanzender Wirklichkeit gestalten.

Die.tins-alleh unvergelsliche General- Versamm-^

lung der bot, G. vom to. JNov, vorigen Jahres. h&t

mehrern seit Jahren gehegten Wiinschen entspr^-.

cheu; manche'Unternehmungen begiinstigt, Vielen,

langst ehtworfenen Planen. das Siegel aufgedriicllj

und vor allem durch lebendiges Bcispiel zu xiev^t

Thatigkeit ' g.e!weckt, Mbge- die auf so glan^eud^

Weise ahgefaohlEe Aufmunterung uns bei jeder Vn-r*

ternbhmung vor Augen schwebenj und die ErXiil-

lung der ubernomnienen PlUchten fortan der Wis--,

senschaft gedeihiich werden, •*

Die erneuerte Hcrausgabe der Denkfichrift^il

steht bei unseren literarischen Unternehmungen oban-



an, und der,- seiner Vdllendung nahe, driLte Band
4

deraelben mit mehr als 12 Kupfer-. und SteinUfeln

erhebt sich durchdiegehaltvollen AufsStze von Steu-

del, SchJecbtendal, Tittmann, v.Scbrank, v.

Martius imd Nees.von Es^ephepk za den ersten

Werken dieser Ai^t, und ward der Botanik sichern.

Gewinn verschaffenj besondejis da wir Hofinqng ba-

ben, sie durch.eine solide Brnkk^t^dlung aligj^m.^i-

ner verbreitet zu sehen,
i

, ,. ..

Die 30, viele Tlieilnabnie, geniefsende Flova
oder bot Zeitung wird, deri allgemeinen Wiui-

sclien zu Folge^ sich rait diesera "Jahre zu grofse-

rer Vollkommenbeit erheben, die beigefiigte Syl-

loge wird die neuesten. Entdeckungen zusammen

fassen J «nd die vermehrten Beilagen werd^?ii die

bisherigen Liicken. in^ Betracht der'Literatur aus-

fiillen, und sonacli als zweckniafsige Erganzungs-

blatter dienen. Die Zusiclierungen . mehrerer ach-

tungswerthen. Botaniker zu fernerer Mitwirkung,

geben die besten Hoiffnungen, diesen Plan fortaa

^Usfiihren zu konuen, unddie vovliegenden schatz-

baren Beilrage aind nioht geeignet, unsern Eifer

und unsern Muth zu scbwacljen.
. .

. Aber indem wir auf diese Weise die Flora zu

©iner dgr ersten Zeitschriften einzelnerWissenscbaf-

ten erhoben sehen, mufs unser vorziiglicbes Be-

slreUen aucb mit dahin g^ricbtet seyn, planlose

Beilrage zii beseitigenj und Weder der Gemeinheit

noch dem Egoismus Eingang zu gestatten.

; Wenn wir nun ?olchergeslalt die Herausgabe

nnserer Schriften mit. unverkennbarer Vorliebe zii
,,- '

'
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befordern streben, und dadurcli das Eine thun,

m^ssen wir durchaus Einseitigkeit vermeiden uni

das Andere Miclit lassen, vielmehr uusern Wir^

kungskreis auch anderweitig zn vermeliren 8uchen>

nm dem Zweck eiuer botanischen Gesellschaft ganss

zu entspreclien.

Die Kultivirung des botaniscben Gartens, ditf

Vermebrung der Herbarien und der Bibliotbek geht

hieraus als unerlafslicbes Bedurfnifs hea^vor^ und miis-

Ben daher unsere game Thatigkeit ebenfalls in An*

sprucb nebmen't. •

Der botaniscbe Garten, seit Anbeginn der Slif-

tnng der botan, G, ausscbliefslicb nur der Kultur

uud Beobacbtung dubio&er Gewachse, besonders aui
•J

den Alpen und denen der Flora germanica angebo-

rigen, beslimmt, verdient unaerer AUer Rucksidii!

und Beibilfe, da gerade jelzt die Erlanterung der

dubia dringendes Bediirfnifs geworden ist, und wit

zugleicb Gelegenbeit baben, ehrenvollen offenlli-

<jben Aufrufen zu etitsprechen , und uns selr

zweckmalsig mit einem andern Institute dieser Art,

welcbes air« reiner Begierde^ einzelne Zweige ww-

lenschaftlicber Gegenstande zu fordern, zu Munster

kraftig hervorgeht, in Verbindung zu selzen, und

50, durcb wecbselseitigeMittbeilungen, unsereZwc^

eke leicbter zu begrunden.

Da ein Herbarium mehr leistet, als alle Abbil-

dungen, und es'am Ende nur die einzige Grund-

lage zu einer sicbern Species plantarum ausmacht,

80 mixssen wir auf dem eingescLlagenen Wege da*

tinsrige ?:u vermebren nicht ermiiden, vielmobrneue
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Mittel aufsuchen, urn das Ziel zn erreicLen, uiin-

destens um unsern Naclikommen eine nicht unbe-

deutende Grundlage darzubringen,

Ueber den Plan zu einem Central -Herbarium

undl einem PflanzentauscL- Bureau liegen die Aktea

vor; wenn das Erstere noch keinen soliden Anfang

genommen hat, so ist das Lelztere, langst scbon

von der b. G. b^absicbtigt', nim bereita durch das

lobenswertbe Unternehmen des Heil-n Canzeliist

Opiz in Prag zur Vollkommenbeit gedieben, nnd'

es wurde fiir die Wissenschaf
t

, der wir allein die-

nen wollen, zweckwidrig seyn^ einem solcben In-

stitute ein zweites an die SeiU zu setzen. Gleich-

wobl darf uns dieses nicht hindern, auf andern,

w^nn auch ahnlichen, Wegen dieselben Zwecke za

befordern und vfelleicht notih befser zu begriinden.

Die klagen iiber schlechfc und unvollsiandig einge-

legten Pilanzen, die man sowohl durch Tausch als

audi durch Ankauf erhiilt, sind ebeil so allgemein

als wahr; die JNothwendigkeit, oft ganze Herbarien

kaufen zu mussen^ wovon man die Hali'te selbst

schon besitzt, ist linangenehm; die Wahrheit, dafs

man zum Pflanzentausch selbst einlegen miiase, wo*

zu nicht jeder die erforderliche Zeit und Gelegen-

heit hat, lafst sich nicht verkennenj und endlich

kann man bei alien vorhandenen Anstalten nichts

'

andres acc^uiviren; als was eben vorhanden ist und

angeboten wird.
4

Ich wiinschte, mit der hot. G. ein In^litut zu

verbinden, welches alle diese Mangel za be^eitigen

im Stando warej ein Institute welches Pilanzen u^id
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Grilser nacli meJner Motliode, Moose nacL Horn-*

scliuch's, unci Flechten nach Laurer's Methode

eingelegt, enthalt, und gegen billigcBezahlung ab*

giebt. Dabei w^re insb'fesonclere ^uf Pesideraten-

Verzeichnifse eijnzelner Theilnehmer Riicksicht zu.

nebrnen. so dafs vor der Hand leder Botaniker Ge-

legenbeit batte, seiii Herbarium Florae germanicae
#

zur Vollstandigkeit zu, bringen ; ein Umstand, der

bei dem eben veranstalteten Abdruck einer ueuen

Flora und Bryologia gernianic;a Bedeutung er-

halt. A-ucb mocbte eiusolcjies Institt^t "pohl vor-

^zT^glicb. g^eignet seyn, den "Wiinsclien der ansiiben-

den Botaniker, den Florenschreibern und Monogra-

pbisten, zu entsprecben, wenn sie in Stand gesetzt

werden, Exeroplare eij;er und derselben Pflanze aus

verschiedenen Gegenden vergleichungshalber zu er^

balten, so wie es vielleicbt der fSicher.ste Weg 6eyn;

diirfte, die in Funck^s Moostasclienberbarium braclt

liegenden Felcler anzuDauen, Die Niitzlicbkeit ei-

jaes solcbcn Instituls .iallt in die Augen, aber die

Begriindung ist nicbt leicbtj^sie ei-fordert Vorschufs

und Dotation, und vor allem die Theilnahme aller

Botaniker. — Ich liabe HoiFnung, einen kenntnife-

voUen und thatigen jungen PLarmaceuten als Rei-

aebegloiter zu erbalten, und wir werden gemein-

scLaftiicU beniiihet seyn, mit unsern iibrigen Zwe-.'

cken aucli diesen zu yerbinden. So mag demnacli

ein geringer Anfang statt finden, und die Ge^ell-

schaft aus dem Erfolg urtheilen, in wie fern der-

selbe fiir die Zuknnft- ihre weitern Maafsregela

begdinde-

\
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Fur die botanische Bibliolhek hat die Gesell-

schaft sclion friiher eine bestimmte jahiiiclie Sum-
nie ausgesprocben, die ibr auch in der Folge auf

Iceine Weise entzogen werden dar£

Aber vielleicbt mocblen wir bei alien unsern

Unternebmungen wobl am leicbtesten zum Ziela

kommen, -wenn wir irisbesondere die verdoppelte

Mitwirkung unserer auswartigen Mitglieder in An-
spruch nehmen und es in Erinnerung bringen^ dafs

die Statuten der Gesellscbaft einzig darauf begriin-

det sind, die "Wissenschaft za fordern. Jeder rang

nacli Kraften beilragen, und die Gesellscbaft wird

es fiir alle Zeiten zu wiirdigen wissen, — Wenn
die Denkscfariften grofsere Abhandlungen, Mo-

nograpbien u. s. w. aufnebmen, so ist die Flora

fiir kiirzere Aufsatze, fiir bibiiograpbische Nacli-

ricbten, fiir botanische Notizen und Neuigkeiten

des Tages geeignet, Wollen andere bios unsere

Sammlungeft vermebren, so wird ibr "Verdienst,

\vie unser Dank, nicht geringer seyn, und indem

wir jedem einzelnen Gescbenke den Narnen des

wiirdigen Gebei's beiiugenj wird siclx das Anden-

ken desselbeh nicbt minder wie bei j^nen rubm-

wiirdig erbalten.

Icb kann nicbt scbliefsen, obne dasGanzenocb

elnmal in eine kuvzeRekapitiilation zubringen, und

darzulhnn, dafs eine botanische Gesellscbaft diesen

Namen nicbt verdienen konne, obne umfassend zu

seyn. Sie mufs voUstandige Mittel und Wege in

Handen haben, urn ihre Eleven griindlich bilden

zu' korinen^ *und selbst ihre Mitglieder miissen Ge-



legenteit fiiid^nj niit Hem "botanischen Geist der

Zeit, der in tinsern Tagen sich so mannigfaltig

ausspriclit, fortzusclireiten. Die botanische Biblio-

tliek, die Sammlungen von frischen und getrock-

neten Gewacbsen sind hiezu das vorziiglichste Ke-

quisit, imd daraus wird der StojQF hervorgehen, nm

wnsern eigenen Scbriften einen bleibenden Werth

zu geben,

Dann erst, vereLrle Mitglieder! dann erst kann

die Regensburgische botanische Gesellschaft, oline

irgend einer Anmafsung, ein Centralputikt werdeoj
r

in welchem sicb die Ansichten , Darstellungen,

Wiinsche nnd HofFnungen aller Botaniker verei-

nigen mogen.

IV. A n z e i g e n.

( ! Pllanzentausch, Vergl. Flora 1821. Beil. p. 83.)

Herr Bar, v. Welden befindet sich seit einem

Jahre in Italien, als Chef des Generalstaabs der dor£
J

I

stehenden osterreichischen Armee, nnd hat Gelegen-

heit gefunden, seine Vorliebe fiir Botanik vielfaltig

zu befriedigen, indem er die Alpen vom SplUgeu

bis zum Mont Rosa, i2o48 Pariser Fufs hocb, wel-

chen er am 26. Aug. gliicklich erstiegen, und die

Appeninen von Florenz bis auf die Bochetta durch-

wandert hat. Im flachen Lande besuchte er allfi

botanischen Garten, von jenem in Bpcca di faico

bei Palermo, bis zu dem kleinsten des Lycaeums

in Como. Man kann nach diesem ?iuf die grofse

Ausbeute an seltenen Pilanzen schiiefsen, w^lche

«r 2u machen Geicgenheit hatt^,, worunter luanche
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in zaLlrelclien Exemplaren. Eine Auswalil dersel-

ben wird er nachstens der botan. Gesellschailt vor-

legen. Einstweilen sind mehrere geordnet, und

werden hiemit den Liebbabern znr Auswahl vor-
^

^elegt und gegen Tauach angehoten (wozn man sich

seiner Adrefse nacb Mailand bedienen wolle). £s

sind folgende in Ober-ltalien gesammelte:

Scirpns raucronatus, ma- I Scabiosa graminifolia.

xitimus. J Catnpanula caespitosa

Cyperusviridis^dilFofmis, (var.)^ spicata, bar-

Potentilla caulescenS; ni-

tida.

Suffrenia filiformis.

Melifsa grandiflora.

Juncus nodosus, luteus^

Jacquini. ^
Hypericum bitmifusum.

Viola gracilis*

Pbj'teumacomosumjChar-

melioides, bumile; Ca-

restia.

Agrostemma flos-jovis.

Galium purpureum, py-

renaicum.

Cha^rophyllum hirautum.

Bupbthalmum ^peciosis-

simnm,

Sedum spathulatum.

Aquilegia pyreniiica,

Centaurea phrygia (var.).

Luzula albida, sylvalica.

bata, Reineri, incisa.

Gentiana utriculosa, gla-

cialis, punctata, niva-

lis, imbrlcata.

Dianthus prolifen

Pteris cretica, crispa*

Ononis Natrix.

Tencrium Scorodonia.

Bupleurum ranunculoi*^

des,junceum, stellatum.

Astrantia minor.

Pedicularis gyroflexa, tii^

berosa, geminiiloi^a.

Selinum el-egans.

Trifolium alpinum , sa-

xatile,

Anlhericum serotinum,

Liliastrum.

Aretia alpina, rubra, to-

mentosa.

Myosotis nanav
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Ranunculus glacialis.

Iberis roLundifolia, pin-

nata.

-Primula villosa,

Horminnm pyrenaicurn.

Pinguicula grandillora.

Pyretlirum alpinura,

Saxifraija raoscliata, bi*

llora^ aspera, caespi-

Festaca tiniglumis, pliU-

oides,

Betula nana.

Pyrola xolnndifolia,

Salyrium nigrum.

Silene dichotoma.

Arenaria grandilloraj ba^*

varica,

Cerintlie aspera.

- tosa, Vandelii, lingu- I Lepidium alpinum*

Linnaea LoreaHs,

Hypochaeris helvetica,

DraCocephalum austiia-

cu tn.

Seuecioincanu8,unilloru8.

Hordeum maritimum,

Artemisia spicala
,

gla-

cial is»

Veronica alpina.

lata, exilis.

Ceraslinm campanulatum,

Staehelina dubia.

Raphanus laudra.

Sisymbrium pyrenaicutti,

orientals

Barkbausia setosa.

Crocus albiflorus.

Plialaris utriculosa*

(2, Sadler's Wachlrage zu den Icon, pi. rar, Hungar.)

Herr Dr. Sadler in Pest ist gesonnen, zu dem

Prachtwerke Icones plantar, rariorum Hangai'

von Waldst* und Kitaibel Nachtrage zu liefern,

welche Iieftweise in Umrissen von Rooliel ge-

zeichnet lierauskommen werden, Filr das ersU

Heft sind beslimmt: Lycopodium recurvunij As-

pidium intermedium nnd angulare , Asplenium
Forsleri, fifsnm und obtusum, Orobus flaccidua

und pailesceris, ein neuer Senecio; und ein neusl

Aster aus Siebenbiirgen,

I
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I. Aufsatze,

Beatrage zur Char acteristik der Flora
von Bonnund seiner Umgegeud;
milgetlieilf von Herrn, Dr, Friedi\

Nees von 'Esenbeck.

(Hiezu die ilupferlafel Tab. III.)

* Ah einqn vorlaufigen Beitrag zur Charakteristik

der Flora von Bonn Tind seiner Umgegend, theile

ich dennachfolgenden i3ericlitu"ber eine,-walirend

der Pfingstfeiertage in das aMeilen von derStadt

entlegene
J
reizende Aarthal unternommene'bo-

tani^clie Excursion aus der Feder eines meiner

jiingeren Freunde tind Znhorer, Herrn Ebej^-

. maier ans Clave, niit, und liange den^selben

ein Verzeichnifs derjenigen seltneren FBanzen-

species an, welclie an den selir eifrig beniUzten
I

Excursionstagen neben den aligemeiner verbrei-
t. M
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teten Pllanzen der Deutsclien Flora aufgefunden

4viu:den.

Bonn im September 1821.*)

Dr. Fr. Nees v. Esenhklii*

vJ^bgleich das vorliergegangene RegenWetter und

der forfwahnend mit drolieiiden Wolken bedeckto

Himmel eben aiiclit den giinsligstcn Ei-folg carwar-

ten liefsen, so wax doch die HofFnung auf die

tckhe Beute, -welclie uns die Ixerrlichen , imd

nocli wenig durchsiiclilen Gegenden der Aar dar-

Jbietei), wiirdeii, zvl grofsj uixij die einmal "besclilos-

sene Reise aufzugelien , -weshalb wir denn am

zwaiien Pfiiagslfeiei'tage d. J. ixnsere Wan(;len«ig

mit frolier Erwarlxing beganneii. Und wenn auci

der von Zeit zn Zeit wirklich uns iiberfallencle

Regon znm Theil n-urfliicJbtigeForschnngen zuliels,

so fand sich. docli mahcberley, welcLies./ der 3Vlit-

theilung nicibt ganz unwiirdig scliien.

Der Weg nachdem vier Slunden entlegenen JdY'

weiler, q\s dem nachsten Ziele unserer WaiideruHfc

fiilirt ron Poppelsdorf an tiber eine Reiliemelir oder

minder zusammenbangender, an Pllanzen selir ar-

mer Hiigel, wejche, da audi aufserdem die Zeit 2"

*) Der verspJitete Abdruck dieser musterhaften Ex-

cursions -Bescbreibung wurde durcb den verzo-

gerten Sticb der Kupierplatte gegen unsera

Wunsch uud Willen veranlafst. Das angehang-

te Verzeicbnifs folgt in einem der nachsien

Blatter.

Redaction.

1
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eilen nothigte, unter andern 3inr Folgendes dar-

boten.

Fhyteuma ovale,, Juncus albidusj niaximus,

Centaurea nigrescens Dec,

(Diese letztere Pflanze ist mit DecandolIe'sBe-

aclireibung imSuppLFL franc, vollkommeu tiber-

ciristimraend; sie komml Muiig um Bonn vor nnd

zeigt dentliche Uebergangsforraen zu C, pratensis

Tlmill., die von Decandolle za,C. Jacea gebracht

wird.

)

Die verfallenen Treppen eines ehemals selir

schonen, jetzt ganzlich vernaclilafsigten Gartens,

dem Dorfe Fech 5;egenuber, lieferlen A^pidium

fragile , Asplenium Adiantum nigrum nud A»

septenti'ionale, Saxifraga tridactylites , Arena-

7'ia tenuifolia , trinervia nnd, rubra. Hinter

Fritzdorf sfayid der zierliche Schoenus com-

pressus nnd Scirpus Baeotbryon am Wege; selt-

ner kam Veronica praecos und longilblia vor.

Auf der letzten Hohe vor Aarweiler im Korn:

Melampyrum arvcnse, Adonis aestivalis, Bu-
nium Bulbocaslanum L.; letztes ist auch iiberall

um Bonn in den Getreidefeldern aufserst ffemein.

Da laoch einige Zeit iibrig Wiebj "vv-urde der liin-

ter Aarweiler gelegene Colvariberg bestiegen?

welcber wa^ sowohl dnrch einige schone Pflanzen,

als auch durch die entztickende Ausaidit in das
n

enge und steile Tlial, durcli -welcbps sicli die Aar

sclilangelt, sehr erfreute; die Schuttbaufen und
Mauern seines Klosters besassen in ausaerordent-

licher Grdfse und Menge Conium maculatum^ Ae^

Ma
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thusaXjynwphmif Seditm reflexnm, S. alliuixi, und

ChenopodiiiTn hoims laenricus, das inn Bonn ganz
I

+^
.

zu felilen schciut. Tm iiahcn Wa'lcle fanden wir
m

Arnica montana, Asclepias Vincetoxicum, Sera-

pm5 crsifolia; Fyrola roitindifolia und minor,

-and zuleizt audi wcnige Exemplavo der scBonen

Ophrys niyodes. Die Aar war nnt RanuricuMs

aquaiilis (capiliaceus, sowolil als hetevopliylius),

unci Pl, peucedanifolinsj so vvie nnt Myinophyl-

lam spi(/atum , tmd FQtamogelon crispus an ei-

nigen Stellen ganz bcdeckfy

Am folgenden Horgen braclien %vir in aller

Fralie zumeiffentliolien Ziele nnserer Reise attf.

'Der Weg fiihjt't diclu an da Aar, am Fnfse hoLer,
I \

steilexj aus Graiiwacke beatcliender Felsen hi«j

von dcncn die ersteigliclisten znm Weinbau l)e-

niilzl; \rerden. Oben auf den Felsen stand ziem-

lich Miilig DigUahs ambigua; niebr imien Dicin^

i?iW5'CartbusianoTnm , Armenia, nnd caesius, wel'

cher letztere mit. dcr BesdareibiTHg Yon D. plunia-

rins einigermafsen iibereinstimnit , So dafs xnan fast

glaiiben n^ocbte, D, plinnarins sej der culti-varto

D. caesius. Lychnis Viscaria, Bupleurum M-

Mespilus t

Anthericum lAlmgo , welclies liaufig scapo ramoso

beobachtet -wurde. Neben dicsen, und zwar nie-

drig, z-mscHen den Weinstocken an den Mauern,

wucbs eine Pflanze aus der Pamilie der Crucify

ren , und zwav , wle sogleicli crkannt wurde,

rerwandl mii BrassicUy -vvelcbe durcb ilir fremd-

arliges Aussehen gleicli Aller Aufmerksamkeit atif
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sicli zog , xind bei spaterer Verglciclinng yQn d^iA

Hrn. Dr. iVee^ von JEsenhech fin- eiueu iieuejx

Bijrger unserer-Deutscbcii Flora orkannt w.urde,

iiamlict fiir Brassica cheiranthiflora Dec. re^n*:....,..'.:. «/ - t ',. 'V '

vegeL JJ, pag. 6oa., Es sey mir .^rlaubt, folgencle

Beschreibimff dicser merkwiirdiffeii Plianze beiza-

fiigen

:

Rddix parum •rabidsa, al])ida, lign^sa* ' Crtu-

lis teresv ramosiis, superne glaberriinus , inierne

pilis dlliis sparsis obsiliis ibicpie e yiridi pui-^ura-

scens. Folia radicalia conicrla, patenlia, petio-

]ataj petiolis uua cnmnevro medio p^irpTxreis , pi-

lis densioribus rigidiusculis albis tectis, pinjnata,

pinuis obiongo-ovads , obttisiusculis mciso-dcnta-

lis. pilis albis ciliatis; dentibus inarginis inferioris

Miajoribiis et crdbriotibus 5 mferioribus piniiis mi-
t \ ' > ^

norihnSf extremis conUiieniihns^ zla xit apex folii

trilobus apparcat. Folia cauUna inferiora pin-

iiatisecta et ] innalipariila, pinnis magis ?^emotis

auguatiQi'ibns, longioi'ibus, lanceolalis, subiiitegerri-

misi sTiprema integra, lanceolate -linearia, ihle-

gerrinia; glabra. Flares liiixgni ^ venuste ffavi, ra-

ceniosi. Ccilycis foliola cr^cia, e flavo vireaccn-

tia, margine membranacea, apice barbata, -ungui"

bus peialorum breviora, Petalorum limhus pa-

tens, suborbiculatiis, iiitcgerriaius, flavus , . ncrvis

obscurioribiis variegatus. Fedicelli ii -^ 3 lineas

longi, patentes, glabri. Siliquae patcntes, incur-

vae aut subincurvae, glaberririiae, siibtetragonae,

parum torulosae, 18— 20 liu. Ibngae, roslro'com-*
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pressmscniQ , acuminalo 3 ad 4 Hn. longo, glabro,

intus jnonosperino , terminatae.

Obs» Occurrunt specimina vix pedalia , catile

fiimplici paucifloro, alia tripedalia, ramosissima. -"

Die Pflanze findet sich auch auf Feldern auf

der Hohe Linter den WeinLergen und sparsam im

Walde am Lacker - See.*')

J

*) Ich gebe ein getreues Bild dieser Pflanze JPiir ^i®

3F1 ra hinzu, vvelclies ich nicht fiir ganz iiber*

fliifsig halte, weil selbst naeh Decandolle's
trefilifilier Bearbeitung der CruciFeren immer

iaocHeihigeSchwieriglieiteii ubrig bleiben» diese

Art von B r. Cheiranthus zu unterscheideni

die D ecan dolle selbst eino „planta polymo^
: pba** nennt, Wir haben unsere Pflanze defswe-

gen fiir B. cbeiranthiflora erhannt, weil die

., Wurzeiblatter vvirlilicb gefiedert* und nicht ge-

.iiedert zcrschnitten sind, und weil die Schote

hocbstens gmal den Schnabel an Lange iiber-

trifft; doch finden wir diesen auf die Lange del

Schnabels gegrundeten Character weniger stand*

haft, Unsere Exemplare bieten Schoten von schr

verschiedeilen Verhaltnifsen dar, deren Schal-

_
, fitucke den Scl nabel bald haum um das Dop-

pelte, bald drei- ja drei ein halbraal an Lange

iibertreffen^ Das vonWilldenow im Hort.

B'eroL gegebene Bild ist nach einer cultivirten

Pflanze entworfen, stimmt iibrigens zi'emlich gut

mit der unsiigen iiberein. Sollte nicht vielleicht

die im Elsafs aufgefundene , von Decandolle
zu B- Cheiranthus gezogene, so wie die

von Koch und Ziz in ihrem Cat. plant, auge*

fiihrte Pflanze auch hierhcr gehoren ?
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Fenier fanden wir am Wege, Aer miszum
TiieiJ iiber die Felscn^ zum Theil am Fufse der-

selben liinfuhrte, Arabis ta-enosa^ Trf/bZium ochro-

Jeucum, Geranium lucidum (in Weinbergen),

TuTTitis glahrai Ranunculus nemorosus Dec. Der

heftiger werdeude liogen zwavguns znr gvohern

Eile, nnd' clurcluiafst ervcichten ynv Sas Dor£ Al-*

tenaar , a^ingsum von eleilen Felseft wm^eben,

Hier ]commen noch Veronica spicata, AspidiuTn

regium iind fragile, Asplenium mgrum, Atha^

manta Libanotis, Cnidium Cervaria und Silene

Armeria vor. — Vom nalien Kreuzberge wur-

den nocb i?o^a spinosissima , Biscutella laevl-*
I

gata, und Dian^Tiu^ caesius im Regen aufgenom-

men. Beim Herabsteigen am Fufse des Berges,

der die Ruinp Alteiiaar tragt, ihi Dorfe selbst

stand MictZt^a nicaeensis, Auf dem Rnckwege nacJb

Aarweiler zogen besonders eiwige Rosen unsere

Aufmerksamkeit auf sicb, Aufser Rosa rubigi-

nosa, R. diimetorum, R.canina, und andern', fand

sicb audi die R. villosa, am Ufer,;iind dann sebr

baufig R.liispidaJ5orAft,— Rosa villosa /g vulgaris

Rau ist synonym mit R. villosa Roth, und bei^e

mit R. pomifera Borkh* Auffallend bleibt es,

dafs die R. Mspida Borlih. so wenig berucksich-

tigt worderi ist, und sicli in keiner Flora atifge-

fubrtfindet; da sie wenigstens bei uns baufig vor-

kommt, und nur ein~ odel* zweimaldie R, villosa

gefunden wurde. Dafs beide keineswegs Synq-

nyme sind^ sondern durcliaus getrennt werdejt

miissen, liegt am Tage. Deutlich genug iHitett
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sclicidet sich. die R. iispida dnrcTi ovalen FrucTit-

knottHj gesondei-le Haare der Blatter, Mangel dfer

Driisen an den nieisten Blaitern, gekriimmte Sta^

cheln ; dann tringt sie vorziiglicli der ganz entge-

gengeselzte HabitTis, die langen liegcnden Zweige,

melir der R. canina, als der R.. villosa, naliC;

welcte letztere mebr ein klelnes Bauinchen , mit

klirzeren slarkeren Aesten, aucli melir einzelavor^

kommt, da die andere haufig Ilecken liebt. Im

Hea-barium des Hrn. Dr. Nees v> Esenbeck fan-

den sicli nocli Exemplare der R. hispida ans der

Scliweitz und von Hanau, welche in etwas ab-

•weiclien, und nocli za folgenden Bestimmuugen

veranlassen. Die an der Aar, bd Bonn u. s, w.

sebr haulig "waclisende ist die walire R. hispida

Borkh. receptacuJo oblongo peduncuJisque liispi-

dis, peliolis villoso-Jiispidis, foliolis ellipiicis acu>-

tis, duplicato-serralis utrinqiie villoso-tomento*

sis. Dieae variirt in folgendcn Forinen:

. /3 Die bei Basel gesamnjelte mgt folia niagii

villosa, /potius tomentosa, gernxina minus

bispida
5

y. Die von Hanau liat folk villosa , sed pagina

inferiore glandulosa, gennina glabra , vel basi

tantum liispida.

Bei der Vergleicbung von Wood^s Bescbrei"

bnng der englischen Rosen zeigle sich, dafs seine

R. villosa von der nnsrigen darcli calycis ]acinia«

simplices, braclcas ellipticas, iind foliola rhom-?

beo-elliptica dmchans gelrennt ist. Wenn dea:

einfache Kelcli wiiklich da ist , jnnfs dcnnocli die«e
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R. Yilloa^ W. als Besondere Species angft^seli^ij,

\rerden; clageg(4i sclieinl R. scabriusciila W. zu.
V

unscrer R. viJlosa zu gelforen, (Fiiidet sicli wolil

^me solclie Rosa rillosa calycis laciniis integer-,

rimis. wild in Dentscliland?) Mit FFbod'S B.,

tomentosa ist aUerdings R, tomenlosa Smith. La*

marck ixiid Dec, flor. fenc. synonym, iiadcnj

Smithes nri^Decandolle!^. Jfe^reibungen durch-

aiis kdijjen Untersohied zulasfieu;., falacBi citirt

VFood aber. dazu noch die R. .yillosa'JRot/i., wel;-,

clie doch oficnbar geririen globospm hat,,Ayis.dein

»Gharactet der R. toiiientosa widerspriclit.
. Ferner

\rird mit Uureclit R villosa Lam. und Dec,'lloi\

Ji-aac. 4. p.,4oo. cilirt, und dadurch I>eca?idoZZe

beschuldigt, aiif ciner Seite in der R. villosa tmd

R. tomenlosa dieselbe Rose ^S; verscb^edene Ax-
ten bescliriebeti zu kabeii. R. villosa Dea ist

aber R. villosa Roth* Vergleiclit man mm R,

hispida Borhh, 'und R. tonieaitosa W. mit einan-

der, so mufs man gestehen , dafs beide Rosen

durcliaus synonym siiid, nnd dafs fiir die drei

Pormen der R. Ixispida , welclie wir besitzen , sich

eben solclie aus denen der .R. tomentosa nacliwei-

sen lasseii; 'aiicli itit nicht zu zweifeln, dafs sici

jiocb inelirere linden werdeti, wenn nur die bis-

l)er zu selir vernachlafsigle R, hispida mehr Auf-

snerksamkeit erbalten hat. So isL die Hanauer R,

-hispida gleich der R, tomenlosa W. var. ja-, wo
sich dann bei der Vergleichung dwser mit der R.

scabriuscula nocli melir die Synonymic beider ei'-

giebt. Die Schweitzer gi^icht der var» o. uud p^
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aucb Her -wieder ganz gehau das Bild d'er Wood'-^

sclieTl Diagnose tiiid Beschreibting. . Schultes

(observ. bot. in Lin. Sp» plauf) behanptet zwar,

dafs die R. tomentosa, praeter germina ovata caly-^

CIS laciuias i«tegras babe; allein 'weAev Smith

nock Decand. nocb Wood geben diefs an, yxni

ea'mSclite daber die Eemerknng wobl in Zweifei

:^u 'zieben seyn. Nun zeigt sicb abisr auch, wie

si}xr Steudel, (nbmendator bptan. pag. 703.) , Uii-

reeht feabe, wenn er zu der R. toncntosa die R
VillosaDdc. und viUos^-irbinuta Ran zieb^n ^viIl»

Aucli ist die K. alba- der Wett. Flora die achte

R, alba 2/in, , \rie sie im Garten vorkonimt. Bei

30 bewandten UmstSnden moclile es aber'auclmicbt

nnbiilig seyn, fiir iinsre Rose den Namen R. bi-

spida beizubebalten , und ibr die R. tomentosa. als

Synonym beizuordnen, da Borkhausen sic doch

zuerst von R. villosa getrenni hat.

Am Ufer der Aar fand sicb einzeln Hier/I-

cium cymosttm L., Dec, Flor. franc. SnppL, ban*

£ger an den Felsen PL praealtuni D. — JFL &"

rentinum W., welches zu dieser Pilanze gezogen

wird, begreift drei vevscbiedene Species, neinlicb

1) H. praeallum Bec^ SuppI; Et; pJloselloides D^^
SuppL und li fallax W. — H. cymosum fto^!^

und PoZZ. , die sick au£ das Bild in C. B. Prodr.,

p. 67. beziebon, und wabrscheinlich das der mei-

eUm dculschen Floi-isten, mxt Ausnahme d^rVlor^

Stargard. und der Flora von Dresden, geboren

tbeiJs zu H, praeallum JDec, theils zu li. fallax ^*
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Die Exemplare, die in der Nate von Basel ge^

sammelt wnrden, gehgren ohne AusnaBme zu H.^

prjiealtum Dec.y woraus sicli sclxlicfsen ' lafst, d'afe

das BauhiniscW Bild zu dieser letzTteil iPflanizc?

gezogen -werderi mtisse, ob els ' glerch * in der 'Be-

liaavnng itnd in der Form des Bliitheiistandes iB-

weiclit und dem IL faUax^W. liaher zii koinnien
N
'

sclieinl',*) ., •

r

J ;
!

•) Wenn man die eiaheimischen verwandten Arlen,

scapo subnudo , multifloro, ohne liiinstliclie Ver-

schmelzting ,' gesondert beibehajten will, Uonnte

man sich folgender Untcrscheidungsmerkmfile be-"

dienen, die wir von einer sehr grofsenjMenge

von Exemplaren, ans verscbiedenen Gegenden

zusammengebracht, abgfeleitot babetn,

H. dubium; flagellifcrum^ foliis lanaeplatis

ciliatis , costa glabra, scapo subj>lurifloro , pe-

dunculis simplicibus elongatis. — H. dubium

Sitt., Rotb.^ H. Auricula /3. Fl. Fr.

H. Auricula; flagelliferum , foliis spatbu-

lato - iandeolatis ciliatis, casta glabra," scapo

paucifloroj pedunculis subsimplidbus abbrevia-

tis, H, Auricula Sm, , H. Auricula CC» Fl. Fr.—

H. Auricula V. «• M. a. B. Fl. Cauc. Suppl.

H. Baubini, flagelliferum, foliis lanceolatis

margine costaque ciliatis,,' scapo multifloro, flo-

ribus corymbosis glabriusci^lis.— Schult. Ob-

164. H. Auricula y. Fl. Fr,

foliis lanceo

serv. p.

H CO Hi n urn, flagelliferum

latis setosis, costa birtii, scapo basi hlrto mul-

tifl ro, floribus cymo^is hirtis. — H. collinum

W. En. Suppl., Spr. Pug. 1,, Fl. Tr. Suppl.
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Ap. deiwpclbfin Felsen -vniclis nocli cin Hieron

ciwn, "vvelclies wir einstweilen fiir 11, piclijni
V

SchL bestiajmt Uahen, dessen gulioime Vervvan^t^,

scTaaft ;nai^: jH. murorum niclit 2U verkeuneu uti

Caijlispliis miirna ramosus, subnudus. Folia radi-

* r -

' I

P-> *

^ ^

r ^ i

p. 440,-- H, Auricula /3. M.B."Suppl, W.

S. pi. Adv. , Sciriltz'tibss. p. 194.', R o th. Fl, G.

H. fa 11a x; foliis lanceolati*. setosis , -ctxH

hirla, scapo glabnupculo multifloro, flovtbus

corymbosis birtis, FKFr. Suppl. p. 442, Willd.

H, p ilos.ello i d e s ; foliis spatliulato-lan-

ceolatis sxi^ra setosi.-., costa glabra, scapo gla-

bro nxultifloro, iloribus in paniculam brevem

dispositis gianduloso -subbispidis* — H. pilosel-

loides Dec. Fl. Fr. Suppl. p. 441 , H. florenti-

num Fl. Fr. ,— All. Ped. Wro* 7V5. 5 H. praeal-

turn V ill. voy. 6z* t. 2. f. U secundum S al zm,

H. praealtum; i'oliis anguste laiK^^o^®*^^

' glauci* fiubsctosis, margiue costaque ciHatis

6capo bafii eubsetosa multifloro , floribns sub*

corymbosis ramisque elongatis glanduloso sub-

hispidis. — H. praealtum Dec. Fl. Fr, Suppl

p. 441., H. piloselloides Fl» Fr. Nro. 2916.

-

Variatui* corymbo subcymoso; huius loci C B*

.
;
rrodr,p.67.> nam in iisdem locis utramque legit

.
Frater dilecti/simus ; — porro H. Florentimim

Wib. Werth., H, cymosum Roth. Fl. Germ.

Willd. sp, pi. Culta, foliis lationbus magisq"^
setosis apparuit, reliquis omnibus congruens,

Folia inferiora in plerisc^ue, c[uae florum co-

rymbo suLcymoso gaud({nt, breviora sunt ob-

tusioraque. Tales in Monte Vogelsbcrget
prope Werthemum legi, plures etiam ad radi-

t
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calia peliolala, perioHs villosis, iiijBma ex ovato sub-

rotimda , oLtusa , subiiitegerrima , alia oWonga acu-

minala, "baoi deiiticulata , alia profunde dentata;

^

ces raontis Scliwabenl)erg> quibus calyces

magis flavescentes,
i

H. cymosum; foliis oblongo-Ianceolatis

obtusiasculis scapoque multifloro molliter hit'

sutis, floriLus subcymosis cbniertis bispidis,—

»

Xj i n. Sp, pL , — H. cymosum Dec, pi. Fr. IV.

24. Sup'pl, 440 -^Accedit H. collino, a quo dif-

fert stolonuradefectu, molUtie pilorum, floribus

majoribus.

p* stol miferum > in bortis.

H. p a r a d o 3CU m ; scapis serioribus follosis

decumbentibus, foliis lanceolatis supra setosis

marginLG costaque ciliatis, subtus subtomentosis,

scapis multifloris subtomentosis setjsque in5;^^r-

sis» fioribus' laxe corymbosis tomentosis glaa-

duloso hispidis, — H» paradoxum Schult.

Obss, p. 164. H. fallax p«^stoloniferumKoch,

Dec. n. Fr. Suppl. p. 442-?

Simile II. ecbioidi , a quo differt: setis basi

baud adeo incrassatis, scapis minus ramosis,

calycibus glanduloso-bispidis, nee albido bir-

sutis.

H. eclxioides, scapis serioribus ramosis

foliosis decumbentibus I'oliisque lanceolatis sub-

tus subtomentosis callosis birsutisque> floribus

laxe corymbosis tomenlosis birsutis, W. et It,

pi. r. Hung. 1. p. 87. t, 85o Wilid. sp. pi. HI.

p. 1587* H. iallax Kort.nounuil. (male in syste-

mate inter lonffe alienissijnas forma species re-

iatum). M. B. II. p, 253. Suppl, p. 535.

—

N.v. E.

\
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omnia rigidiuscula , supra glal)rivscula, gkuca, sae-

.piiis maculata. Pedunculi et^ calyces glanduloso-

.pilosi. Flor-es magni, speciosi, in aliis specimiiii-

bus solitarii, in aliis 3. "et plures. Die kleineren

eiiiHtithigen Examplare sind dem H. piclnm Schh

und dem H. diversifolium Hoppe sehr nalie ver-

Vfindij die gi-ofsern kommen dem H; paliescens

linserer Garten nahe, zwisclien beiden "bemerkt

man zaiilreiclie Uebergangsformeri,

Die ungiJnstigeWilterung nothigte nnSf schnell

. zuriick zu hehxon, Wir bemerkten noch am Wege

Aristolochia Clematitis, Galium bercynicum und

nalmien aus einem Mineralwasser die schone Os-
^ ^

ciltdria Adansoitii anf, Auf Rolandseck, Non-

nen-wertli gegeniiber, trafen wix ein Ckrysanthe'

mumLeucanthemumvonganz abweichenderForin,

. welclies fiir das von Smith in der Engl. Plora

. bescliriebene eikannt wurde: foliis pninibus cu-

, neiformi- oUongis incisis longins petiolalis caule-

que glaberrimis, Meist nnr Eine Blume, docli

kamen auch Sstige Exemplare Tor. Von unserem

Ixier gewolmlicben Chr. Leucantliemum V. syh

vestre^ unterscbeidet es sicli nocb dni'cli geringere

Giofse und*^ Jiellere Farbmig, durcli die Form der

Blattej'j die sicli bei Chr* sylvestre fast gar nicB

gegen die Basis verscbmalern , durch den Mangel

der Haare, xmd durcla kleinereBlumen. Von die"

sen beiden Varietaten finden sicli um Bonn, be-

fionders an Orten , die nicbtselir feucht sind, auf-

jailend deutlicbe Uebergangsformen sowoUim gan-*

ZGU Uabilus, als auch in der Anlieftung und Gc-
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slalt cler Blatter. Nun ist Jenes von RolamLseck

von der Beschreibung des Chr, atralxim bei Per-

..iSpon vvenig unterschieden , die Exemplare dessel-

bea , -vyelclie sicli , von den A]pen verpilanzt , im

boL Garten zu Bonn finden, sind ilim iiberdiefs

ao alinlicli, dafs man es nur durch die heilere Far-
*

bung der Kelchschnppen uuierscheiden kann. Ein

alinlielies Verbaltuife ist fwi&c^on Chr-» sylvesb'o

nnd' Chr, montanum, "wcnn es cultivirt "wird,

Darum
,
sclieint man wobl annehjnen zu diirfen,

dafs auch diese nicht als bcliarrende Species zvl

nnterseliciden waren, und es konnLen dann die

Fornien etwa fojgendermaafisen zusammengestellt

weiden:

Chrysanthemum Leucanthemum,
cc, sylvestre , caiile pilose subramoso, foliis Bxn.-*

plc-jiicaulibus lanceolatis, apicem versus pa-

Txmx diJalatis.
I

/3. montanum, Alh foL inferioribus petiolalis

spaljiulatis, cavile subunifloro pilose Decand.

iloi\ fi'ano. 4, p. 178.

y, Smithii caule gkberrimo subsimplici, foliis

cunoiformibus in peliolum decurrentibus* Mit

Cftr. alratum nabe verwandt

Eine jtnit mebr Mufse und bei 'giinstigerer Wit-
'

terung in die reiclien, und in so maniiigfaltiger

Hiiiaicht mei'kwiirdigeh , TMler der Aar ange-'

stellte Excursion wird oline Zweifel reicliere Beuto

lieferjd^



19^

11. Bbtanische Notlzen.

\-

1. Herr Dr. .Carl, Krcispliysikus in Hiingarisdi

"Hradischiu Mahien liat bei seinemWolnior le, Tour-

'nefort'sLythrum nimimulaviaefolium entdccki , eu

ne liSclist seltene unci liochst ausgezeiclinetePflaiixe;

* denn die obern Blatter sind lincaria und lanceolala,

'die tinfcrslen zwar siiborbiciilaria, aber 2ugleich

cuspidata3 die flores -wie hei L. Salicaria aber axil-

lares.

2. Die Lysimachia paludosa Baumg. (Flota

i8i8 S. 3i5.) ist nun aucb in Westplialen gefnn-

den worden ; wenigstens scheint tins cine von dort-

her zugesendete neue Art diese Species zu seyn.

Vermiitlilich ist sie im nordlicbcn Deutscliland gar

nicht selten , und ^Yird nnv fe Lysinxachia vidga-

ris angcsehen.

3. Ornithogalum Ilaynil Roth ist im nordli-

cben Deutschland, namentlicli bci llaniiover einft

gemeine Pflanze ; im siidlichcn Deutschland wurde

sie bisher nocli uicbt gefunden,
f

111. T o d e s f a 1 1 e.

Der trelliclie Botaniker, Herr Dr. Benjamin

Heyne, -vvelclier fiir die ostiudjsche Compagniezu

London mehrere Jabre inOslindion reiste undPflan-

zen sammelte, darauf im Jabre i8i4 cine zweite

unternabm, ist am 6ten Pebruar 1819 zu Vappera

bd Madras mit Tode abgegangen, Von ibm batle

Roth den groslenTbeil derPJIanzen erbalten, "V/el-

cbe dieser in seinem Werke: Novae plantatut^

species beschriebcn hat.
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Botanische Zeitung,

Nro, 13. Regensburg, am 7. April 1822^

I. Aufsatze.
r

a. Zur Belierijigung beim Eintritt des

Friililings.

„ Ootanifiche Excitrsionen sind vom liochsten In-

teresse; sie sind es um so mehr, je reiclier der

Flor der Gegend liberliaupl, nnd an Selfceniieiten

sjiimal bei -mSglichster Gedi^angllieit, insbcsondere

ist* Es hjingt abex' dieser Reicbthu;in und dlese

Seltenlieit gonau zusanimen init boben Gebirgen

von der vcrschiedcnslen Form und Slructur, be-

sonders baufigen FI6tzgobirgen — nnd unter die-

sen wicder ganz bcioiulers basaltiscber Art, be-

gleilet von lianfiger Abwecbselung derselben niit

fruchlbaren Tlialern, Seen, Fliissen nnd Mooren,

Wenn scbon blofse Spaziergange in einer solcben

Gegend, wenn das Ersteigen der Gebii'ge, das

Ueberscbauen der bierrlicbsten Landschuft, der

Genufs der mit tausend Dilften gcscbwangerten,

von tausend lebenvollen Lantcn und Accorden der

Natur und ibrer Geschopfe in melodiscbrn Scliwin-*

^ngen erbebenden Liifte init Zaubergewalt unser^
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Hevzen "bewegcn tiiid sie ziu* Freucie, ja znm Ent-

ziicken stimnieii , Avie !»ehr mufs sich dann dcr

(Jenufs desscH erliolieii , dcr j.bii mit den lieblicji-

sten nutf unschuldigsieu Kindern dcr Natur, die

tins alljahrlicli als treue Freunde ^vieder erscLei-

Men, zu theilen, der ihn von ilinenerst tectt

2u empfengen •verstelit ! Wenn wir befreiindet

sind mit den xim uns herum griiuenden und Wti-

lienden Gegenslanden ; \venn wir die verbor-

gencn Kinder der Flora zu euldcck.cn und ihre

ianerstcn Roi^e zu -vvurdigeu veriuogen ; wenn

ein liebliclier, ein zarter Fi'eindling uns iiber-

rascht, ein nocli nie gesoliener uns enlzuiit,

ein Jang enlbelirter Bekannter uns die Freiide

des Wiedersehens gcAvahrt ! I Dazu die star-

kende, Geist und Aorper, Sinne und Geniiitli

erkrafligeude Bcvvcgung! In der That, es islfast

unbegreilHcli , wie ein gcbildctcr Mensch Jiiclt

hlo{s um defswillon die iVcHndlielisle dcr 'Wmtnr

schaften zur Gef'ihrliu seinea Lebcna muehen, wio

er nit/b£ gern jede Gelegenbeit ergrclien inag, ihr

auf den IJochall'nen der INaUu' zu huldigeu. -^

Wer an BesclnverJicbkeifen dabci denten kantf

dem ist freilicb zu ratben, zu llause zu bicibcn.

Zum Naturforschcr ist er ohncliin verdorbeni

Der besscre aber mag sich bci*iuien, dafs Miii^

den Genufs erbohct — AJIein nichl blofs iuterea^

sant, nieht .hli>£s angenelmi und vergnuglich sini

solche Excuraionen ; sic sind auch insirucliv;

£rnchlhnrf mchi blofs iur das eine, sondorn ft^

das ffesammte und tdlii^mGiae Nuturatudiumt &®
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fiiliren tins unniitfelbar in das Hciligtlium der Na-

ini\ Niclit gezwangt in unserc Formen, nicht

vcrkriippelt durcli unsere Kiinsleleyen sclianen wir

die'Gottin in iJbrer eigcntlmmlichen &Gstalt Wir
emj)fangen den Eindiaicfc der Bildel" ffin undvoli-*

I

standig und ktaflig, und Icicliter "and. titfer pra-*

gen sie sich dem GedacMniii; ein. Wir temerken
t

ihr VorJcommen, die Bedingungen ihrer Er^cliei-

nung zuglei^h mit alle dem, was sie umgiebt>

und, es kann niclit fehlen, die Anschaunng nnd

die Erkenntnifs \vird lebendiger , vollstaiidiger

,

umfassender, fruclilbarcr als bei abgerissener, ent-

fernter Betraclitung.— Dariim liinaus in das Freye,
E

zu schauen , zu ahnen , und zu verslelin , mensck-

licli zu enipfinden und zu lehen und cinzusfim-

men in den Plan der Scliopfung/* VergL Wen-
derotli Lehrbuch der Botanik. S. 99.

2. Betrachtungen uber die Witterung
des lahres 1821 und iiber iliren Ein-

flufs auf die Vegetation,

Die diesjahrige ausserordentlicbe Witlernng,

und die daniit verbundene luerkwiirdige Vegela-

tion, verdiente •wohl eine uuist'indliclie Erorte-

i^ung, und ich bedaueie dahcr, dafs icli nicbt al-

ios genau seit dem Beginn des Jaiirs nach ZoU

und Graden aufgezeiclmct habe. lai Ganzen war

der Winter bei uns abwecliselud und gellnde,

;
nur wenige Tage zeigte sicb cine Kalle von 16

ntiA

N a
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jnaligen ScIiHee'verknndeten; liattenso ziemlicli di«

Walirheit auf ibrer Seite. Weiin der Februar abr

"wecbselnd ixiit Frost imd Scbnee scbon sebr bel-

tere Tage zeigte, so bielt dagegen der gauze MmB
fast immcr mit Kalle iind Nacblfrosten an, wo**

durrb ' alle Vegetation gaiizlicb zuriickgehalien

wurdc. In, den botaniscben Tascbenbiicbern be-

finden sicb Angaben, da£s Galanthus nivalis , LeU'

cojum verimrn, Alnus gliillnosa, Corylus Avel-

lana tind JErica berbacea, bei Regensburg oft

scbon im Februar, immer aber im Marz zur Blii-

tlie kommen. Aber dieses Jabr war bis zum letz-

ten Marz teine Spur von affenen Bliitben zu se-

lien. Nur Hellehorus niger und Tussilago ni-*

vea waren im BegrilF mit nocb gcscblossenen

Binfhcii die* Erddecken im botaniscben Garten zu

durt'hbrecben* Dies VerLliJlnifs scbeint dnrcb gaiis

Dcutscbbnid eingetieten zii seyn , dcnn Herr Pro-

fessor Hornschuch meldete aus Greifswalde un-

tcr dem ai Marz, dafs an diesem Tage Ilellebo*

Tus niger und fbelidns zu bliiben anfingen, HeU
lehorus viridfs eben bervorkamen, aucb Galan*

thus nivalis tind Leucojvm verniim mit ibren

Blutlicrspitzen die Eide durcbbracben.

3n den erslen Tc,<^en des Aprils konnte icU

bci Salzburg noch Galanth, nivaL, Hellehorus ixir

ger \md viridis uud Eriophorum vaginatum in

ckr scbonsfen Bliifbe einlcgen; Gewaobse, die die-

evv Monat sejien nocb im l^liilbenscbmuck antriflt

Aber dicse Freude dauerte nicbt lange. Nacb ck

ni^aa Tagcu Regenwetter trat eino zu dieser Zeit
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imgewolinliclie Hitze von 20 Graden'ein, die don

ganzen Monat forldauei*te und nocli bis im May
foiisetzte. Plotzlicli waren nmi alle triililings-

lliithen verschvvtinden und eben so'-schiiell die
r

spatenMaypflanzett liervorgekommen. Diese jjfaii^-
I

^ '

ten in solcher Ueppigkelt, dafs mail die' sclion-
I

X

eten Exentplafe sanimein Jconnte. Es gab qjecimina

von Gentiafia vetna m^ iheif als iK) Bluiuen,
* ^

G. acaulis mit 8 Blunaen," davow chi^-sogar'^dop-

pelt, das lieifst mit 10''StaribgefafKen *«nd lo Blu^

menabsclinitten erschieii. Sisyrhhr.' arenosum,

Lychnis diurna und Vi&Tct tricolor Mldeten atLf al--

len Peldern diclite Rascn : und quf alien Wiesen

bliiheten gefitllle Cardamine pratchsfe *^\n der

sclaonsten Form von gefixlller 2JejperrV-4na^lTonui-

lis. Das . Eriophprum a^lpinum . iwid,; angastifo-

lium *), der Scirpus caespilosus**), Schoenus fer-

ruginous ***) und einige Arten der Gattung Carex

*) Dur^li Einflnrs sokbcr feuchten --and' zilgleich

•heissen Witierung entstehea*. besonuers hei

. zwecluuifsigen Wohnorten sogenannte Rieseu-

exemplare, dicman-wohl nicht eij^Pntlieh Va-

rietaten nenuen sollte* (Vergl. Wullroth ann,

' bot.p.is. Schultz SxTppl Hoppe Graser Dec.p.)

**) Von dieser Pflanze gilt dasselbe> was ebeb bei

Erioph^ angustifolium erinnert wurde. Roth,

Fl. germ, und Schultz suppl Fl. Stargard

gftben die grofsen im Walde wachsenden Exem*
^ plare als Q nemoroeus an, wiihrend bei Salz-

' burg durch geeignete Witterung alle Moore
Tausonde solcher Exemplarc liefern.

***) Nachdem ^ndlich die EngiSnder von den deut-
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lieferteii JIxenipTare , die jnau mit Reclit Wnii-

derexemplare nennen^koniite. Untei' letzlern zeicli-

jieleri "sicla Lesonders .Carex ferruginea, Mielich-

hpferi, bracjiystachys -und firnia, aus, .Ge-vrachse,

die sonst mir auf Alpen wapliscja, lieuer ab.er sehj^

Iiaufig in den Siiriipfen yon S^zburg Vorkanjen.
i

" Aucli ;diese Frcude- dauerte nixr bis in die'Mitle

des Maimpnats, wp wieder Begenwettei: qintrat,

welcbos, soffar mit Scbnee endete, der ani aStea

nicJit nnr.iJJ^erBerge, .san<Jeimaufch alle Ebeiien <um

Sitlzbiirg"hedpckte,-uud sQgar in der Stadt i Scbuh

lipcb,;lag Ricsen^ folgte finfa:pg$ ein paav, Taga lang

heiteres -Wetter mit Kalle.yerbtirtden, dani;! aber

folgte,,Jlcgenwet;ter, welches dien.^aiizen Juni; Juli

^ J

*.n ,j
-

,.f;? ;;„.. _ 1 .

^
I «

I
«

tr

f '

s'ebi^ii Botanil^orn Lelelirt worden sind, dafs

S'cho:e.hi u s> albus und fuscus sicli- als Vvahre

Al'ten* u&tersciieiden, hegt nun Scliultz die

Meinung, dafs Schoenus iuscus und ferru*

"gincus; ia i.einander iiUejr^ahen, WaJirschein-

lich ,^ist 'dies als ; ein Schmbfeliler' "anzuse-

ben,jund soU stattfu§cus, nigx-icAns Keifs.en , da

,der V..umer Nf. 35. den S choenus nigri-

cans L. afufstellt und- als /3. Sch, forrugineus

Iwnzufugfc,
. Aber ^ijicli in .diesena, letztern Fall

-miiifs.ick Mer mit Hrn. Sch.ultz durchaus in

Widerspruch geratlien, ihdem auch diese bei-

denArteuj wie der Lateiner sagt, toto coelo

von einander verscHeden sind. Insbesondere
aber erhcUet aus der Ijoigciiigten Anmerkung!
wnuces semper glabras nee setulas obshas vidi^*

dafs bei Stargard weder Schoenus fuscus

iioch forrugineus wachse.
, _
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•and August, mit weniger UnterLrecliung fortsetzte

,

xinci dio anfanglicli so ' viel Ycrsprecliende V^gota-

tion ill den. Alpen selxr kummeriicli machte. , , ,

Idi hatte fiir diefs Jalir schoa aid die llichtig-r

keit meiner gewohnlichen Beliauptung: am Ende

April slelien alle Obstbaume m Bliillie, Yerzicht

geleislcC, als auf cinmal, wie durcli eiujen Zau-'

bersclilag die Nadat dee 24aten Aprils alle Kirsci-

baunie- in BliitHe gesetzt liaae, Qin Umslaiid, der

ebenfalls in Hamburg beobaclitet "wuvde, fojglich

audi durcli gaiiz Deutscliland stall fand. MU d^xxx

a&len May hatten sidi bei Salzburg dio KOrnaliren

entwickelt, und das Wicseugras war soiaiig gewor-'

den, dafsman es liiitle inaken koiinen. Die Salz-

burger, "weldie Feld-- und Wiescnbau nadi Art

der Ehglander besiellen, die Wieseli ilcifeig dm^
gen, xind. 3 HeuerncUen niadiftn, fragten bei die-

ser-Gelegenlieit, wie dodivwpbl der Wiesenbauiiii

Sadisen- bescUalTen seyn inoclite , weil eben oITent-

lichc Blatter mcldeten, dafs bis.zum isLen Mai die

Wiesen daselbst mit SdiafJicerden , betrieben wiir-

dcn.. -^ DieHoiTnungen des Landmanns warden;

fast vereitelfe, als der Sdmee am Ende dieses Mo-

Hats' alles Kovn und alles Gras niedergedriicktJiatte

und wegen der Kalte alle Blatler der Gemiisepflan-

zen , Erdapfel u. s. w, erfroreu waren.

Der Anhlick der Vegetation in den Gebirgen
I

bei bestandigem kalten Ilegenwetler war traurig,

kaum sab man einige Bliitlien, und in den Hocli-

gebirgen kamen die crsten Friiblingspflanzen , z. Bi.

Sesleria ooerule;i, Draba aizoides^ Gentiana ver*

/
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xia, erst mit clem August zur Blutlie. 'Wir trafen

am islen August nock Tussilago Faxfara bliihend

an, uud manche Alpenpflanze, z. B. Aira subspi-

cata> Kobresia caxicina , Hieracium Taraxaci ka-

xnen gar iiichl zum Vorscliein.

,Eine Pflauzenfamilie machte indessen bei die-
I

sem fortwalirenden kalten Regcnwetter von dieser

RegeleineAusnahme, uamlich die Soft- oderDick-

Pflartzen. Seit einer Reihe von 20 Jaliren babe

ich die Felsen urn Heiligenblut nie so vollbliibend

von SemperuiiJUin monlanum und aracbnoideum,

von Sedum dasipbyllum imd annunm gefund^ii

als gegeawSrtig.

Icb babe scboM vor einigen Jabren der botan,

Gesellschaffc einen Aufsatz vorgelesen, der die Be-

merkuijg eiitbielt, dafs iJanuncuZii^ pyreneus auf

del' Paslerze bei Heiligenblut selten voUkommeBe

Blum<^nbervorbringe, oflgarkeine, of(nur i; a, 3,

4,'sebr sellenS Blumenblatter babe, Friibere Bota-

Mifcerbaben bievon keine Erwabnung gemacbt, und
^ r

Trattinnick bat diesen Umstand in der HinfalKg-

keit der Blumenblatter gesucbt , aber diefs wider-

spricbt melnen -Erfabrungen , indem die Blumen-

blatter fest genug sitzen, und ahnliche Beobacbtun-

gen bei Ranunc. Auricbmus von Leers und Linn*

gemaebt worden sind. Aucb diefs Jabr konnte

diese Beobacbtung wiederbolt und mit einem neuen

Beispiele vermebrt "werden. Der R. parnassifol.

bis jetzt in Deutscbland nur allein auf der Kirscb-

baumaipe in Tyi'ol vorkonimend, konnte eben-

falls seine Bliitben niebt entwickejjx, und kein ein-
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ziges vollkoinmenes Exempl. wurde gefuncten. Dieso

Beobaclitungen geben also abei'inals folgende aller-

dings 3)iclit ganz neue Resultate: Warme ist votT

ziigliclies Requisit ,der Vegetation 5 Pettpflanzen

lieben, ungeacblet -ilires Iroclcaen Staudorles, nnd

fetlen Laxibes , denntfcli Feuchtigkeit, Anwejadung

davoH auf die Kultur der Gewachse, und selbst auf

das gewohnliclie Sempervwum und andere, mufs

allerdings von Wicbtigk^it 8eyn, nnd vielleicht

konnle Jgave americana, einige Cactus - Arieii.

dadnrcli bauliger zuv Bliilhe gcbracbt warden.,

Im Kleinen Habe ich wenigstens den Yersnch

gemacbt, Blumentopfe mit verschiedenen Arten

vou Semp^rvivum -walirend des Winters im Zim-r

aner zu zieben , iind sebr ileifsig zu begiefsen , wo*-

dui^cli sie allerdings sebr iippig lierangewacbseij

sind, oline die geringsle Fauliiifs zu zeigen.

Pr* Hoppe,

IIL BotaniscireNotizen.
Bpnn den 24. Febr. 1822*

*

1. FriiliHngsblunien. Seit 8 Tagen bliibeu

Veilclien, Ttissilago, Doronicum laevigatum, Leu-

cojuni, Crocus, Galanthns, Scilla. Centuureamon-'

tana bat im Garten niclit zu bliihon aufgehort, iso^

aiicli die Leucojen, Bellis; Taraxacum, Symphytum,

Senecio vulgaris , mehrere Veronicae , Alsines,

Euphorbiae. Ende Januar bliihetea die Mandeln,

Corylus, Acer dasycarpum. Daphne Laureda>

die Hellebori* )
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:: ^rtb^-nAia-s Triest ist die NachricM eingegangen,

dafs daselbst der Pruhling mit dem istcn Februar

eingetreten und an dieseiii Tago Crocus variega-

ttis, GalantkuS nivalis, so wie Mandeln und Pfir-

fiicbbau-me in Bliithe gestanden seyen Wir hoW^n

von dortlier ein vollstandiges Yerzeiclinifs diescn

Gegenstand betrelTond zu crliallen.

3, Bei Regcnsbiirg ist freilicli der diesj'ibrige

Friihling ebenfalls sehi' friihzeilig aber er scheiiit

mit den '

'^hgezeigten -nidit gleichen Sohritt zii bal-

ten/ te^'am 28. Febof. fuig" Galanihus nhaYis

ziilalTilieil an, auch Helleborus niger, Tussilago

nivear ttnd paradoxa ' ciiiwickeJlen an dicscm Tage

im' botaniscben Garten "iiire Bliithen , "aber von

Leucdjum verham, ^as doch oft an dersolben

Stelle schon im Februar gebliiht Latte , war iiocli

keine Spur z\x sebcn. Erica cariiea war in nn-

fienn ^Valdern den gauzeii Winter iiber in voll-

kommenem Blutbenzustande.

1* 4

i

IT - ... * '

/

IV. Correspond enz.

*Ai^ziig, aus einem Briefe des H^rrn Dr. JCuW.
r ^

TMbaftjavar -am Fufsc des Pangerango in

Java dea 20. Juli JgSX*

Der Reichlbiim tinrger Pflanzen^'Familien ist

langebeuen Es sind die Filices, Orchideae, Le-

gummosaei Vrticeae , Tricoccae, Ruhiaceae,
Oramineae, Acantheao, Bignoneae und Mal-

vaceae^ welcbe nnorniofsJicli reich an Arten sind.
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Von Filices "be^tscen 'wir sclion i85 Arten: wir

glaubeu 8 nene genera daruntcr gefunden zn ha-

ben. Unsere Baumfarren siiid AUophyllae (3 Ar-^

ten), Cyatheae (i Art) und Folypodium ("i).

Nichts ist lierrlicker, als ein Wald dieser "Wiui-

derbaren Geslalteh* Sie iibcrlreJI'eii an Schoiilieit

alio Palmeij. Man kann sick wirklicli nichts I-IesT-

licheres deiikt^, als diesc tanscndfach zerfichiiiilG-

nen Wedd, die von iIirch"2o— 6o Fufs liolien,

najcktenStamnien, wie Strausfedej-nheraLLangen.

Zur jyiertensia dichotoma haben "vv-ir nocli Z

neue Ari,eu 'liinzugefunden," \rovou die erne erst

anf eincriHohe. von 54oo Fufs iiher dem JMeere

crscheint .Die Folypodia^, Aspidia^ Asplenia

und DipJdzid shid am reiclisten in Arlen. — Von
LichGiies ^ sihd alle Baame, voxn Strandc von Ba-

teia bi;s zii dcii ,SpiUendci?:BeTfge, so hoch wir

gekommcn sind {iihcY 6ooo Fufs), Lesprossen,- wie

ift Eurppa.:,\ aber^ ^iie Moose sind spavsamer; vor-

liandcn. Erst mit 5ooo Fufs Hoho sind alle Bau-

me mit dichtcn Mooslaullcu ubcrkleidet, nnd alle

Felsen sin'a niit Moosen tedf^ckt, awisclien deneiiL

a.QxilichG'IJyjrienophylla nnd Trichomanes wach*
^-.

•

sen. Mit" den Moosen nnd Liclieneri habcn wir

"U'ns noch' nicllt bescliafligt; Ubcr imsere Farren,

Lycopodien tind Scliwamntd hi!b6n wir/ so viel

als mogticK, systematiscli zu "beslimnien gesucJil.

Uober dio Jndisclic Scli^vaninjeiuvelt scJircibe ich

Ihnen ein anderniaL Wir hoflcn etwas Geniigen-

des dariiber leisten zu konnen. Uebcr lOo Spe-

cies A'-on Pujf^gi haben sxiv sdion nieistorhaft ab-

V
4^
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sucM uad "beschrieben. Mit Pilzen haben wir una

aiot»L; -vvenig bescMftigfc ; aber der Reichtlium- ist

xingcieaer , fast jcdes BJatt in manclien Gegendeil

3st »rit -ihiifin bedeckt Im Qanzen sind es dleEa-

fopai^clienFormen: wir glauben jedocli 4 neue Ge-

nera aufsteilen zii^iirfen. Aucb Tznter den Scliwam-*

men ersclieiiien viele Riesen, wie in der Farren-

welt. Wir iiaben Spliacrien von 6 *— lO Zoll

Lange, einen J^oZeiu^ Apus^Yon if Fufs Brei-^

te, eine Thelephora Crepidopus von 8 Zo'lBreite

iind 6. Zoll Lange^ Pfzizen, Clavmon, Phallen

(ein nenes Genus) biUIen liier,. *wie in Enropay

die Zierden der Scliwammenwelt, Die ifaufigslea

Formcn sind Boletus Jpus; abei* die Arlen pran^

gen mit weiL Iierrlicheren Farben, °als die Euro*

paischen. So hpsiizon sm einc, die ganz fichax-.

laclirotli ist- .

•"

. \

r

Marchantia

bildet.^

'

^ ^ ' h
. . f h ' ^

^ ^ ;

^nsere Eauiseta finHen in lava nur eine tt

Repraseutanteh , der . de^ hyemale &ei\v alinHcu

sielit. Er er«ct:eint" nie imter 2000 Pufs.
1

Weg^
k^

\

f

-w -

men gehoren die Aroideen, OrcMdeen nnd Scy^

tamincen nnstreitig ?u den inleressanrtesten Fa-

Wiilien der Indisclien Flora.

Die Arten von Fiper nnd PofTioj? sind selir

Maannigfaliig Wir glauben. .4 neue Genera, den

Culladxen und Arums am naclisten yerwandt, auf-'



205

stellen zu clurfen, nnd haben genaue Zeicliimti-

gen verfertigen lassen.

Mit dv.n Orchideen ist iiiclit ferlig zu wer-

den. Fast nienials finclet man dieselben Arfen

•wieder, sondern ewig iieue. Die Arten sind fast

alle neu, oder von Reinwardt bestimmt, und
fast alle mussen eigne Genera "bilden. Wir las-

sen y so "weifc diefs thunlicli iat, von alien genaue

microscopisclic Zeiclinnngen der Strnetur der BIu-

me -and Befruclilungstheile verfertigen. Wenn
mail sich auf SprengeVs Besclireibangen , und anf

Swartz (wie nicli!: zu zweifeln,) verlassen kann,

so miissen unsere Arten meistens eigne Genera

bilden, ^veym man niimlicli .strenge zu Wcrke ge-

lien will, wie Brown und Richard^ und 'wenn

man das niclit tbnt, so gerath man in cinen ewi-

gen Wirrwarr, Professor Reinwardt hat viele

6cli6ne Zeichnungen von Orchideen verferl^gen

lassen und uns dadurcb Tiel Zeit gewonnen, denn

imu liaben wir tins bci vielen nur mit der gc-^

snaueren Strnktur der Hlumen zu bcfassen. — Die

groste Meuge der Orchideen ilndet sicb in dvn

"undurchdririglichen Urwaldern, wo sie auf dcu

faulen Eaumen leben. In den bekajmten Theilen

der Insel sind es die alien Stamme der GomutuS'

Rumpliii, wclcbc wabre Trager der Orchideen

"ttnd Farren genannt werden konnen.

Von Ficus haken wir sdion an die 70 Arten,

^nd von den mdsten Blatt und FrucUt nacli dem
teben meibterliiii't abbilden lassen.

V /
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Wcnn die Leser vorsteLenclcn mid cinen frii-

hern Bericlit liber dlo Vegetation von Madera in

der Flora 1821. nr. i5, wie wir lioffen, niit Ver-

gniigeu gclesen tind dadurch Ilerrn Dr. Kuhl als

eincu kcuntiufsvoUen uud th^tigen Botaniker keu-

jien geleriit liaben; so mogen 6\e nun audi jnit

uns den unevsetzlicben Veriust desselben lief be-

trauern, und innigst beklagen, dafs die Flora an

ihm einen so hdclist scliatzenswerthen Correspon-

denten yerloreri liabe. Wer -vvird xins nun liber

die indischen Farren, Moose, Fiecliten, Sciiwam-

3016 und Pilze ferner "bericliten und belcliren, "wer

xinsere Sainmlungen mit den grotesken Fornicn,

iiacli -vrelclien wir durcli obiges Sclircibeii scion

so liislern gewordcn siiid, bercicliern ? Eben,

beim Schhisse dieses, geht ganz nnerwartet die

zuverlassige , fiir uns sehr niederscUagende, und

fiir Er-vreiterung unserer Kenntnisse sebr bekla-

genswertlie Nacl«'iclit eiii, dafs Ilcrr Dr. Kuhl

am x6, Septemb. v. J. auf Java niit Tode abgegan-

geyXi sey. Die naiere Anzeige daron , verbunden

anit Blumen von Freundes Hand auf das Grab

gestreut, fojgt in einem der nacli&tcn Blatter.

Redaction,

\^

1

V, Berichtigung.

Ich lese in Hirer Floi'a IV. Jalivg, 2 B. S. 636:

„in den Ncuen Scliriften der G. N. F. in

Berlin 3 B. S. 455, beslimmto WiUdenOW
eine neae Pflanzengattung aus Trangnebar
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unci nanntc sie j,zum Andcnken des Prof,

Dr If. Hoppe in Regcnsburg" Hoppisa,

Rdmer unci SchuUes schreiben in ihrem
f

Sy-yL Veg., obwolil sie die besagte Schrift

vor Angen Lalten^ wiederliolt Hopea^ Fiat
3

emendatio!"
t \

Erlauben Sie mir diese Emendaiio Joiqr zn

machen, t
,

BekanntlicTi liatte Linne zu Ehren des hoch'.

verdicnlen Prof. Hope eine Mope a getauft, die

aber eingehen mnfsle, da sie eine Symplocos
(Symp locos tinctoina) wurde. Es niufste also

vorerst der Name des schoni von Linne selbst
r

gefeierten Mannes wieder bergesiellt werden, tind

da^u scliickle sich wohl keine Gallung bessor, als

jene, welclier VVilldenow einen Namen gab, det

in der Aussprache^ auf -welcbe iu der Botanik

dock alles ankommt, von Hopea nimmermehr

deullicli zu untersclieidcn ist. Eine zum Anden-

"ken des Herrn ProL Hoppe in Regensburg ge-

naunle Pilanzengallung nnifste zur deutliclien Un-

lersclieidung,, entweder Hoppana odor Hop-
pint a genannt werden.

Indessen kamen bei der von TFilldenow L

c. sogeuannten Hop pea sowobl der sel. Prof.

Hope als unser iioch lebender liebe Prof. Hdppe
wieder zu kui^z; dcim Tfllldenoxv"s Hoppe a
isl, nacli Roxburgh's Flora indica ed. Can et

Walh niclit melir mid niclit weniger als ^ine

Canscora.. Es niufs also sowolU Hoppea
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Willd. als Ho pea R. u^ Sch* gestricten wer-

den. Pacta eat Emendatio,

Schultes, M. D.

^M

VI. Neue Schriften.

A natural Arrangement of Britisli Plants according

to their relations to each other, as pointed out

by Jussieu, De Candolle, Brown etc. et-c*

including those cvltivated for Use, with the

Characters, DiiTerences, Synonyms, Places of

Growth, Time of Flowering, and Sketch of their.

Uses^ with an Introduction to Botany in which

the terms newly introduced are explained. By

Sam* Fred. Gray, Lecturer on Botany etc, etc,

with 21 Plated, in 2 Vol. 8*^.

liCctures on the Elements of Botany. Part I. ^vith

Plates. By Anthony Todd Thomson , F.L.S.,

Member of the royal College of Surgeons etc*

etc. In 8.

Pomarium hritanicum, an historical and botam'cal

Account of fruits gnown in Great Britain, By
Henry Philips. Second edition. 8. -

Fortsetzungen Yon Humboldhs Werken* 1) Nova

Genera et Species plantarum e(c. etc. Fasc, XIX.

2) MonograjDhie des Melastoma et aulres genres

du ^m6me ordre, XXlI^*^* livr. S) Relation

historique; IV«"^« ivr. aveo les N. 6, aS, 24 et

. 26 de I'Atlas ^eographigue.

Verbesserung*
ladder S^lloge p. 32. ZeilelS. ist das Wort quorum

auszustreichen.
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Botanische Zeitung
1

I

Kro. 34, Re«ensburg, am i4. Ap3?il 182a.

'.
' *

1818.

I, A u s z u g e,

1. BIutLen -Kalender von Deerfield*) in

Massachusetts, in den nordamerikan. Ver-

einigten Staaten, von Dx'. St. W, Willi anis**).

(Aus denx Kngliscben ausgezogen yon BeUschmied.

)

i3, opecLte, JKolik^Mchen, Amseln sind da*

i4, Panicnm latifolitim zeigt sich an einer gegeft

Siiden geneigten Stelle; ebendaaelbst auch ein^

. einzelne Scheide von Polhos foetida> wah-

xend auf den Strafsen noch Schliltenfahr!.

Ahornbaume angebolirt wegen dea Zuckera*

16, Pothos foetida in volliger Bliithe..

aSi Katzchen von Populus tremqioidea und Sa-

lix Miihlenbergiana entwickelt..

I^ach dem 1. Marz war einige Tage Re-

gen gewesen, der setr viel Schnee wegnalinij

dann bis zum 2a. das Welter aelir -warm und

") Geogi'apliische Lage von Deerfield* 42° Sa' 3a" n6*rdl.

Bveite, 7a* 4i' westl. Lange von Grreenwich.

*) Die Lot. Kencnnungen der Gewachse in diescm Atw-

auge sind die uaveranderten aus dem Oi^ghiale,

O
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flclion; nacli diesem sett stiirmisch, triibe u,

das "Wachsthum verzogernd.

April.

S^ Bliitlieiifcnospen von Ulmus amer. und Blatt-

knospen von Syringa vulg, angeschwoUen.

la Alnus serrulata u. Populua americana in BL

iz, Scbones Welter nach langera Sturme und 16

tagigem Regen, Froache schreien. Garten-

erbsen gesaet.

i3; Lferclien Bind da. Saxifraga virginiensis in BL

i4'. Coniptonia asplenifolia und Betula pbpulifo-

"iia in volliger miithe.

•26« Uferschwalben sind da. Leontodon Tarax. n.

Viola cucullata fangen an zu bliihen,

22. Pflugen furErbsen undHafer. 20 (engl.) Mei-

' len nordlich und westlich von Deerfield viel

Schnee, Frostwinde kommen von dorther*

ij5; Sanguinaria canadensis an einem nach Siiclen

^g^l^gehen Hiigei in BliUhej Houstonia coe-

'Tulea bliiht; — GnaphaL plantagineum, Ra-

nunct fascicularis, Oentaria laciniata, Thft-

lictr- cornulum in volliger Bliithe.

26. Epigaea repens in v. Bl, Potentilla pnmila,

Er^tfironium Dens canis, Hepat. triloba, Ane-

mone nemorosa in Bluthe.

2^. Frilh-Kartoffeln gesteckt. \

29. Ulmus americana, Ranunc. »celeratus, CaltLa

palustris in v, BI.
•

r

30. i*farcis8. Pseudonarcissua und Anemone tha-

lictroide* in Bliithe.
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Mai.

a. Acer rubrum bliiliend. Blatter des Stachel-

beerslraucbes, des Johannisbeerstranches und
der Syringa vulg, fangen an sich zu entfallen.

6. Juncus sylvaiicus blubend. Trillitim rhom-
boideum bliiliend.' :

7. Blumen d6r Viola tricolor offben sicb.

9, Mais wird gesleckt, obgleich e^s sehr Icalt iatj

Zwiebelxi gesaet} Spargel bricht durclr,

il. Fragari^ virginiana in voUiger BliUhe. Tussi-

lago Farfara blubend.

' i3. Laurus Benzoin in volligfer Bliitbe,

24. Coptis trifolia in voUiger Bliithe.

1.5, Viola primulifolia in v. Bliithe 5 Acer sacchar.,

Bellis per. in v. Bliithe.

\iB. Spargel auf der TafeL

20. Ribes Uva or., Aronia Botryapium in v» BL
.ai, Dirca palustris in Bliithe.

22. Ribes rubrum fangt an zu bliihen.

24. Trillium cernuum, Pyrus comm. in Bluthe.

55. Sehr warm.— Ansicht der Berge bunt. Gar-

tenbohnen, Gurken, Kiirbisae gesteckt.

26. Prunus domest. und wilde Pflaume (P, Chicasa)

undSambuc, canadens. inBluth^. Sehr warm.

Thermometerstand, Nachm, 2 Uhr, 86**. (Fahrn.)

27. Garten- Johannisb. und Geum-xiv. bliihen.
' '

'

29. Aepfelb. in volliger Bliithe 5 Eulen sind da*

3x. Prunus serot, Syringa vulg. in v. Bliithe.

Bis in die letzte Woche des Mai war es sehr

kalt gewesen und triiber als jej nachher un-

gewohnlich warm und schon.

Oa

i h
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Juni*

2^ Kolibri sind da. Azalea nudiflora in VolH-

ger Bliitliep

3, Sisyrinchium anceps, Krigia virginica, Cra-

taegus coccinea^ Rbeum taUricum im Bliilien*

4» Hesperis pinnatifida bliiht,

6. Wuphar advena in v. Bl.— Iris virginica und

Gartenerbsenbluhen. Das Wetter seit 12 Tagen

ungewohnlich warm; daa Thermom. in der

Mitte des Tag^s haufig 84^, Vegetation sehr

vorgescliritten,

9# HauslKegen sind da, CocWcar. Armoraciaund

Paonien in volliger Bliithe,

10. Allium Schoenoprasnm in volliger Bliitlie.

12. Phlox rnaculata, Fumar, offic. in v. Bl.

j3. Felderdbeeren (Frag, virginiana) werden reifc

i4, Bobinia Pseudacacla in volliger Bliitbe.

i5. Heuschrecken zum eratenmal wieder seit 1801}

ftiihei? eracbienen sie in den Jnbren X733, i75o

1767, 1784; also periodisch: dn 17 Jahren ein-

'i

jnaL Sie fallen Kuerst di« Bliithen der Qaer-

cus nigra an.

17, Rosa carolinensis in volliger Bliitbe.

18. Salvia officinalis im Bllihen.

19. Pbiladelpbus coronar. bluht.

20, Liriodendron Tulipifera in Bliitbe.

2i» Diantlius Caryopbyllus bliiht.

22, Anfang des Heumacbena. Eine tinermeftli-

cbe Grasernte.

23. Sarracenia purpurea in Bliitbe.
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s4. Hyperic. perforatum in voiliger Bliillie-

27-^ Ausnehmend warm, Tilia amer* hluht,

3o. Linum usitatiss. in v. 61.

Thermometer 2 Uhr JNachm. im Schatten ioo*>.

Die Vegetation ist in diesem Monate scLnel-

ler vorgeschritten, als irgend cinmal bekannt

ist, und so der JaLresseit rorausgeeilt, ob-

gleich der Fruhling sebr zuriick war.

Juli.

1, Nymphaea odorata in voiliger Bliithe.

3. Rothe und weifse Johannisbeeren reifen. He-

merocallis flava u. Lilium canadense in v* Bl.

4# Gurken bliihen. Ruta graveolens, Sinapis ni-

gra, Leonur. Cardiaca, Verbasc, Thapsus in

voller Bliithe; Beeren des Vaccin. frondoswm

reifen und di« Ics Rubus trivialis,

5. Papaver. somniferum bliihend.

6. Cucurbita Melopepo bluht»

7« Himbeeren ganz reif.

12. Marlynia proboscidea in voller Bliithe,

i3. Datura Stramon. und Tagetes erecta in v. BL
i5» AlisJtna PlantagOj Trifol. arvense bliihen*

17* Scutellaria lateriflora, Verbena hastifolia bl«

Seit 3 Wochen aufserst heifs, das Thet-*

mometer oft 96**, zuweilen g8**. Die Lande-

reien verbrennen vor Diirre, die Grasfelder

sind ganz braun, man iangt an^ den Roggea

zu schneiden.

19* Gurken auf der Tafel.

ai, Thymng vulgaris in voiliger Bliithe*

\
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22. Scrophularia marylandica , und Lysimacliia

stricta in Blizthe.

24. Convolv. sepium, 'Orcliis ciliaris ill v. Bl»

ii6, Vaccinium resinofium reif. Sicyoa angulataW,

28, Gartensalat und Hopfen in volliger Bliithe,
r '

So, Der Weizen wdrd geschnitten — ertragliclie

Ernte. — Buchweizen bliiht.

Am 20, Juli fiel eia grofser Regen, der

das Verbrannte wieder herstellte. Ende dea

Monats wieder warm und Irocken.

2, Delphinium Consolida blixheL

3. Heliantbus annuus, Clienopodium album bl.
h 1

6# Sorghum saccharatum, Lavandula Spica bl.

7. Ambrosia trifida, Cafsia marylandica im Bit

n', Melonen und Kiirbifse a«f der Tafel.

i3« Ludwigia alternifolia bliihet.

i4. Erbsen- und Hafer-Ernte ---• mittelmafsjg.

16. Buschklee (Lespedeza capitata) in Biiithe*

x8. Anfang der aten Heuernlej Chenopod. Botrys

im Bluhen,

ao. Senipervivum tectorum hliiht 4

2ii Salvia Sclarea in BlHthe.

aa. Schwalben sammeln sich zu Tausenden zum
*

Abznge. Cymbidium odontorrhizon in Bluthe.

24, Phryma leptostachya und Neottia pubescens,

im Bluhen.

27. Lavatera thuringiaca u. Sdlanum nigrum bl*

3o. Sanguisorba canadensis und Lycopus euro-

paeus in voUiger Bliithe.
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2. Skizze einer einfaclien, uikJ foli^lieh

iuiistlichen Reibe zur Anordnung der
natiir lichen Fa mill en des Pfian-zen".

reichs *).
I

L Plantae Vasculares 5, Cotyledonfe^-e,

d. h. Pilanzen, welche aus ZeJlgewebe't^iS Gefas-

sen bestehen, und deren Eriibry<i mit «iner odei?

mebreren Kotyledonen ver^ehen i»l. '

'

L Exogenae s, Dicbtyledohea*^/^
d, b, deren Gefafse in concenlrischen Lasenar die

jiingern nacb aussen, geordnet sind, und deren.Em-

bryo entgegengesctzte oder v^irlelfi3rmige Kotyl^do-

nen hat,

A, Perigouio duplici, d. b« bei denen Koick,
'

'

'

und KoroUe unlerschieden sind,

*« Thalamiflorae,

oder niit unterachiedenen, dem JTruchtboden in-

aerirten Blumenblattern.

Cohors 1* Carpellis numerosis, vel staminibus

oppositis petalis.
J >

a, EanunculaceaeJuse, gen. p. a8i» [DC, sy*t,iiat.I.

pag. 127].

I
F

*) WiirtVich iibertvagen aus: Thi^orie^^I^ilientaive de la

botanique .etc,
,
par De Gaaadolle. Edxty ade "revue

et augin.«nt(?c. Paris i8i9» 8vo, — vou pag, 245— 360.

— Was in [ ] eingeschlofscn, hat der Einscftdcr bin*

zugefugt. .

Da Herr Professov Sprengel iu aemem newea
"Wcrke (Decaudolle's und Sprengcrs Giund-
rifs u, 6. w.) dieser Anovdnung der Familien niclit er-

-wahnt, eondeni statfe lUiev die seinige (.aus Spren-
geVa Anleitung u, s. w. ate Ausg.) wicderholt hat:

so mag diese ihvcn Platz in der Flora fxnden nach
dem alten; suum cuxcjue tribuere*
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ai Dfilenikce^e DC, sy&t. nat L [pag. SgS],

3; Magnolaaceae DC. I, ci [pag. 439].

4r A'Boliaceae Juss. gen, p, 280. [DC. I. c, p. 463].

5. Meiiispermeae Juss. gen. p. 284. [DC. J. c. p. 5og}

6. ^erberideae Juss. gen. pag. 286. [DC. Vol, II, p. 1.]

7. Podophylleae DC. syst, nat [Vol. II. pag. 3i.]

S.JNymphaeaeeae Salisb. ann, bet. II. pag.Gg, [DC,

II, pag. 3.9.]

Cohoxs 2. Carpellis solitariis vel connatis,

placentis parietalibua.

9. Papaveraceae Jass. gen. p. 2334 [DC. 11. pag-Gy]

lb. Fum5i?:iaceae. [DC. 11. pag, io5,]

ii. Ci^uciferiae Juss, gen. pag, 237. [DC. II, p. iSg.J

12» Capparideae Juss* gen. pag. 242.

l3. Flacourtianeae Kich. m6m, miis*

i4. Passifloreae Jiiss, ann« mus. Vh pag. 102.

j5. Violaceae Vent* malm. aj. DC. £1. fr. 1V«

16* Polygaleae Juss. ann, mus, XIV. pag. 386.

17. Resedaceae DC, theor. ed* x. pag. ai4.

i

18, Dfbseraceae DC, 1. c. '

ig, Frankeniaceae St-Ilil. mem, [sur lesplantesaux-
qa6ll'6s dii' attribue un pl-acenta central libre 1816].

20. Cistineae DC. fl, fr. ed. 3. IV, pag. 81 j.

CoborsS. Ovarioaolifcario, placenta centrali.

21. Caryopbylleae Jus*, gen. pag, 299*

22. Lineae DC. theor. ed. i. pag. 2i4.

23. Malvaceae Juas, gen. 171.

24. Chlenaceae Petit-Thouarsgen* nov. t, 9—' 12.

25. Buettneriaceae Brown general remarks [on tt®

botany of terra australia, i8i4]4

26. Sterculiaceae Vent. malm. 91,

27. Tiliaceae JusSj^ gen. pag. 289*



28, Elaeocarpeae Juss. ann. mus. XL pag. 233,

39. Sapindaceae Jus», gen. p. 246. ann, mus, XVIIL
pag. 476.

3o. Hippocastanea©*
T-

3i, Aceraceae Juss. gen. p.aSo. ann, mas, XVIII. p.477^

32. Malpighiaceae Juss. gen, pag. 262. ann. mm.
XVUL pag. 479.

33. HippoKJraticeae Jma. t.rth: tdiis. XVIII. p. 483;

34» Hypericineae Juss. gen. pag, 254»

35. Guttiferae Juss. gen. pag, 267.

36. Markgraviaceae Juss. ann. mus.

3/. Sarmentaceae Juss. gen. pag. 267.

38. Geranieae Juss. gen, pag. 267,
_

J

39. Cedreleae Brown, gen. rem,

40. Meliaceae Juss. gen. 263.
r

4i. Hesperideae Correa ann. mus. VI, pag. 376,

42. Camelliaceae DC. theor. ed. i» pag, 2x4,

43? Olacineae Mirb. buL pliilom.

44. Rutaceae Juas. gen. pag. 296. 1

Cohors 4. Fructu gynobasico.

45, Simarubeae DC. ann. mus. XVU. pag. 422^
I

46. Ochnaceae DC. I. c. pag. 4io«
f

|3' Cali ci f 1 or ae,

mit freien oder mehr oder weniger verwach-

senen Blumenblattern , welche stets perigynisch,

oder dam Kelcb inserirt sind,

47. Frangulaceae DC. fl. fr. RharaniJuis. gen. Ii>-Sj6*

48. Samydeae Vent. mem. inst,

49. Zantoxyleae DC. theor, ed. 1. pag, 2i5.

60. Juglandeae DC. I. c*

*
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5i, Terebintliaceae Jus^. ,gen. pag. 368*

62.' Legu^inosae Juss. gen, pag. 345.

53. Rosaceae Juss. gen. pag. 334.

54, Salicariae Juss. gen. pag, 33o, .^

55., Tamariscineae Desveauy.

56, JMelastomeae Jugs. gen« pag. ZaS-

67. Myrtineae Juss, gen, pag. 322*
.

68.; Combrelaceae Brown prodr, pag, ,35i.

5q. Cuciirbitaceae Juss, .gen. p, 393* (excl* Passifl.)

60. Loaseae Juss. ann. mus, V, pag. ai,

6i, Onagrariae Juss. ann, mus. III. pag. ?i5»

62. Ficoideae Juss. gen, p^^g. 3i5,

63. Paronychieae St-HiL plas. lib, et Juss. ann. piua.
,

m

64. Portulaceae Juss. gen. pag. 3i2.

65. Nopaleae Juss, ined. Cactoides Vent, tabl,

66. Grossularieae DC, il^ fr. ed, 3. IV. pag, 4o5.

6'/, Crassulaceae Juss, gen. pag, 207.

68. Saxifrageae Juss. gen# pag, ,3q§,

69. Cunoniaceae Brown, gen, rem,

yo. Umbelliferae Jusa^ gen. pag. 218.

71. Araliaceae Juss, gen. pag. 217.

72. Caprifolieae Juss. gen, pag, 2zo, (excl, gen.)

73. Loranlheae Ricla. et Juss. ann. mus, XII, p. 293*

74. Rubiaceae Juss. gen. pag. ig6f,

75. Gperculariae Juss, ann. mus. IV, pag, 4i8.

76i Valerianeae DC. 11. fr, ed, 3. IV, pag. 4o8.

77. Dipsaceae Juss. gen, pag. 194. (excl. J. 2.)

78. Calycereaie Brown. — Boopideae Cassini,

79. Conjposilae Adans. fam. II, pag. io3,

80. Campanulaceae Juss, gen. pag, i63. (excl, gen.)
r

81. Lobeiiaceae Juss. ann. mus, XVlll, pag, J.
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82. Gefsnerieae Rich, et Juss, ann. mus. V, p. 428*

S3, Vaccinieae DC. theor. ed. i, pag, 216.

84. Ericineae Desveaux journ. bot, i8x3. pag. 28.

7. Corolli florae.
,

deien Blumenblatter zu einer Bypogynischen'

Korolle verwachsen, oder dem Kelch niclit

angeheftet ^ind.

85. Myrsineae Brown prcydt/p^'S^a, •^Ophiosper-

luae Vent, eels, p. 386.— Ardisiaceae Jas&, ann^

mus* XV* pag. 35o.

86. Sapoteae Juss. gen. pag. i5i,

87? Ternslrbmieae Mirb. but. pLilom.

88. Eleenaceae Juss. gen. pag. i55,

89. Oleineae Hofm, et Link. 11. port. Brown prodr.

pag, 522.

go. Jasmineae Brown prodr, pag. 520.

91. Strycbneae DC, tbeor, ed, i, pag. 217,

92. Apocineae Juss. gen. pag. i43.

93. Gentianeae Juss. gen. pag. i4i.

94. Bignoniaceae Juss. gen. pag, 137.

95. Sesameae Brown — et Pedalineae Brown-

96. Polemonideae Juss. gen. pag. i36.

97. Convolvulaceae Juss. gen. pag, i32»

98. Boragineae Juss* gen. pag. 128»

99. Solaneae Juss. gen. pag. 124.

100, Antirrhineae Juss. gen, pag, 118.

loi, Rhinantbaceae Juss. gen. 99.

102. Labiatae Juss. gen. pag, no.

Xo3. Myoporinae Brown prodr. pag, 5i4.

io4, Pyrenaceae Juss. gen. p. 106. ann. mu». VII, p, 63.

io5. Acantbaceae Juss. gen, pag. io3.
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5io6, Lentibulariae Rich* it paris, I. pag. 26. Brown

prodr.p«492.-— UlriculinaeHofm. elLinkil.pqrt,

107. Primulaceae Jnss. gen, pag. 95.
Ik

108. Globnlarieae DC. II. fr/ed. 3. III. pag. 427.

B* Perigonio simplici (Mpnochlamy-
deae), bei denen Kelch tind Korolle nur

eine Hiille bilden.
J

>- ^

109* Plumbagineae Juss. gen. pag, 92*

110. Plantagineae Juss, gen. pag, 89.

HI. Nyctagineae Juss. gen. pag, 90.

112. Amarantbaceae Juss. gen^ pag. 87,

ii3, Chenopodieae Juss. gen. pag. 83.

2i4. Begoniaceae Bonpl. Brown,

11 5. Polygoneae Juss. gen. pag. 82.

116. Laurineae Juss. gen. p. 80. (excl, gen, affin.)

117. Myristiceae Brown prodr. pag. Sgg,

118. Proteaceae Juss. pag. '/S^

119. Thymeleae Juss. pag, 76.

120. Santalaceae Brown prodr, pag. 35o.

121. felaeagneae Juss, gen. pag. 75.

122. Aristolochieae Juss. gen. pag, 74*

323? Euphorbiaceae Juss, pag^ 385,
I

124. Monimieae Juss. ann, inus. XIV. pag, iSa,

125. Urticeae Juss. gen, p. 4oo, (excl. Piper.)

126. Piperitae Humb, Bonpl. et Kunth nov. gen,

127. Araenlaceae Juss. gen, pag, 407.

128. Coniferae Juss, gen, pag. 4n.

11. Endogenae s, Monocotyledoneae,
d. h. deren Gefafse in Biindeln, die jangern

nach innen, geordnet sind, und deren Embryo
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*

iMit efnzelneil oder abwechselntl itehenden Ko^

tyledonen versehen ist.

A, Phanerogamae ^ mil sicitbarer , regel-

raafsiger Fructification t

laQ, Cycadeae Pers. [Richard] ench* IL pag. 63o.

Brown, prodr. pag, 346.

l3o. Hydrocliarideae Juss, gen. pag. $7» (excl. gen.)

j3i, Alismaceae DC. fl, fr. ed. 3. IIL pag. i8i*

jSa. Orcbideae Jusg. gen» pag. 64.

133. Drymyrrbizeae Juss. gen. pag, 62.

i34. Musaceae Juss. gen. pag. 6u
l35. Irideae Juss. gen. pag. 5/.

i36. Haemodoracea^ Brown prodr. pag. agg.

137. Amaryllideae Brown prodr, pag. 396.

138. Hemerocallidpae Brown prodr^ pag. agS-

a3g. Dioscoreae Brown prodr^ pag, 294.

i4o. Smilaceae Brown prodr. pag. 292.

24i. Liliaceae DC. theor, ed. i. pag. 249»

i42. Colcbicaceae DC. fl, fr. ed. 3. III. pag. 193.

i43. Junceae DC, fl, fr. ed, 3, III. pag, i55.

i44, Commelineae Mirb. bist. pag. i3g. Brown prodr.

pag. 268.

l45. Palmae Juss. gen. pag. S/*

i46. Pandaneae Brown prodr. pag. 34o*

^^7« Typhaceae Juss. gen, pag. 25,

i48. Aro'ideae Juss. gen, pag. 23.

149. Cyperaceae Juss. gen, p» 26*
r

i5o. Granjineae Juss. gen. 28.

B. C^^yptogamae, mitverateckter, unbefcanp-
* *

t^r oder unregelmafsiger Fructification^ ^

»5i?Najades Jus». gen. (excl. gen.)
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i52. Eqtiisetacea^ DC, fl. fr. ed. S. If. pag. 58o*

i53. Marsileaceae Brown, prodr. pag. 166* -^ RH-

zospermae DC, 11. fr. ed. 3, H. pag. 677,

l54, Lycopodineae DC. fl, fr. ed.3. II. p. 571. Brown,

prodr. pag, i64.

i55. Filices Juss. gen. pag. i4. (excl. gen.) Brown.

prodr. pag. l45.

III, Plan tae Cell ul ares s. A cotyledon eae,

d. h. Pflanzen, welcte aiis Zellgewebe, o^irie

Gefafsen^beeteLenj tind deren Embryo oBn«

Kotyledonen ist.

A. Foliaceae, mit bl attartiger Ausbreituttg

nnd bekaiinteti Gescbleclalern.

156. Musci Jnss, gen, pag, 10.

157. Hepaticae Jnss, geri, pag. 7.

B. Apfayllae, ohne wahre blattartlge Au8-

breitung und ohne bekannfe GescMechtej*.

x58. Licbenes DC, 11. fr. ed. 3. II. pag. 3aa,

xSg. Hypoxyla DC. i. c. pag. aSo,

160. Fungi DC. 3. Ci pag. 65.

161. Algae DC« 1, c. pag. 1.

If. A n f r a g e

wegen Oxalis corniculata und stricta,

In DeutRcliland, besonders in dem nordlicben

Theile desselben kommt in alien Garten als Vn-

kraut eine Oxalin-Art mit aufrechtem astigem

Stengel, gelben Bluraen und einjahriger Wurzel

vor, die in den friihern Floren von Rotb, Hoff-

mann, Leyser, Leers, Pollich u, a, 'wr. al«

Oxalis corniculata Linn, aufgefulirt und auch i»

Flora dan, und Sturm, germ, unter diesem Namen
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abgebildet i«t Auf einmal witd in Willd, spee.

plant, Linn, die Pllanze aller dieser Scliriftsteller

fiir Oxalis stricla L. etklart, nnd nun liihren na-

tiirliclier Weise spalere SchrifoteJler, e. g. Wibel.

Werth, Spreng. Hal., nichl mebr O. ccrniculata,

soudern stricta auf> und so erklart audi Sturm
in seiner Nachricht an Naturfol^cher seine O. cor-

niculata fiir stricta. Wirtterichmidt in seiner

Kiirnberg. Flora B, 2. Hft. 6. bildet dieselbe Pflanze

ab, giebt ibr unler dem Kupfer den Namen O. stricla,

im Text aber sowobi den einen, als den andern,

Neuerlich iiibrten Hoff. in Flor. german., Ro-
ling Flor, germ,, Scbult. Fl, anst, sowohl die

eine Pflanze, ale aucb die andere auf, und nun er-

klart Hr, Dr. Scbultz in seinem Supplem. prod*

Starg. die norddfutscbe Pllanze abermals fiir O, cor-

niculata. Oflenbar bat dh norddeutsche Pllanze eiiie

einjabrige Wurzel, dasie, wie Mercurialis annna,

uberall auf Sornmt^rbeeten wacbst, und sonacb warft

sie nicbt 0. stricla^ sondern corniculata. And
Seils hat sie einen aufrecbten Stengel, undinFolga

diesem ware sie O. stricta. So fiibrt sie, wie oben

gesagt, aucli Sprengel auf, und bemerkt, dafs O,

corniculata L. einen niederliegenden, wurzeispros-

«enden Stamm babe, der bei seiner Pllanze nicbt

Vorkomme, Dagegen sagt Winterschmidt: dcr

Stengel steht aufrecht, ist znweilen aber aucb dar-

Jiiederliegendundkriecbend. So war also eine und

dieselbe Pllanze Deutscblands (!) anfangs Oxali»

corniculatt L., wtirde dann O. stricla L,, endlich

beid«3, und nun nimmt si© wiod«r die «rste Be-
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stimninng an, Aus allem diesen ergelien nacli-

ftebende Fiagen:/

SindOxaliS corniculata und 0, stricta zweier-

lei Pflanzen? ^achsen beide in Deiitschland odei*

nur eine? Cnd, im lelzteren Falle. "welche?

Es scheintj als miifsten bei Beantwortung die-

serFrage die ahernLinn. Schriften und Jacq» Ab-

landlung De Oxalide so wie Smith britann. zn

Bathe gezogen werden.

IIL Anzeigen.
In d«r Palmiflohen -A'^erlagsbiicbliandlung ztt

Evlangen l)at so eben die Presse verlassen und ist

dpvch alle Buchhandlnngen zu beziehen: Per-
soon, C. H,, Mycologia Europaea, seu completa

omnium fungoium in variis Europaeae xegionibtw

detecl.onim enumeratio, melliodo naturali disposita;

descripHone sucoincta, synonymia selecta et obser-

vationibus criticis additis, Sectio I, cum Tab, XIL
coloralis, Preifs gebunden 5 Thir. 8 gr, 8 fl.

Der Inbalt dieses Werks bedarf keiner weitern

Empfehlung, da der Herr Verfasser durcb mehrjah-
rige Anstrengung bemiibt -war^ deniselben die' mog-
Ijcbste Vollkommenlieit zu geben, wozu des -wiiidi-

gen Sturms MeisLerhande in treuer Bearbeitung der

Kupfer und der Illumination das ilirige beigetra-

gen }iaben«

IV, C u r i o s a«

Alle Zeit xind neue Zeit

Fi'ager: Was ist Botanik?

Linnaeus: 'Est scientia naturalis, quae vegetabF-

lium cognitionem tradit,
I (Philos* bot 1. 1760.)

Das Jahr 1821: Botanik ist die photoskotochro-
moTtliermokryohydrogeoaeroovyktozoopliyto-
antbropobiomorphostoechiogenimetriskopische
Phytologie.
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Botanische Zeitung.

Nro. 15. RegensLur^, am 21. April 1822.

I. Recexisionen.

* Abbildungen auserlesener G-ewacbse
des botanischen Gartens zu Berlin,

von H. F. Link, Director, tind F. Otio, In-

spector des Gartens. Viertes Hfft, Berlin iSui*

4. von S, 45 — 56. mit 6 col. Kupfei't. *

ieses Heffc enthalt: i. Manvlea tomentosa,

(Tab. 19.) — 2, Manulea augustifoUa (Tabao.)

(Mannlea tomentosa. Botan. Magaz. L Suu}^ gat un-

terschieden nnd " letztere besser, als a. a. O, ab-

gebildel, — 3, i^actus salicornioides (Rliipsalis

salicornioidesHaworth Suppl. p. 83 )
(Tab. 21 ) Eine

der zierlicbsten Pflanzen dieser Gaitung, kaum
einer Spanne hocli , mit andentlicli kantigem, spros-

send-dreitbeiligem Stanim, von der Dicke tines

8cli\vachen Gansekiels, tind sclionen gelben Blu-

iiien. Kam 1816 axis England. Haworth hal-te,

^ei der Herausgabe seines Supplementbands, die

Blumen iiocli niclit geselien; in Berlin (aucli im

Garten Sr. Durchlancht des Ftirsten von Salm"
I

I)yk) bliibte diese Species seit mebrei-en Jahren

teichlicb. — 4. Malva anomala (Tab. aa.) M.

P
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foliis tomentosis triloWs, Idho medio producto in-

ciso, calyce exteriore cum interiore connato! Vom

Kap, aus Saameii, die Bergius im Jalzr iSiSsandte.

Sie steht in JjaJber VerTrandtsctaft mit M. fra-

OTans, virgata^ oxyacanihoides H. etc etc., tinter-

sclaeidet sich aber, mchi nur von diesen ihren

naclisten Verwandten, sondern auch von alien

tibrigen Malvenai'ten , durcli den aufscrn Kelcli,
r

dessen drei Blattclxen hier fast bis zum Saum des

innern Jiinanf rait der anfsern Flacie des lelalern

Ver-wacksen sind. Die ansetnliclien pnrpurrotlien

Blumen steben in den Blatlv^inkeln einzeln auf

Sticlen, dip den Blaltsticl anLange iibertreffen.

—

6. Felargonium scutatum (Tab. 29.}: P. nmbel-

lis pauc'illoris, £olii& quinquelobis integerrlmis car-
,

nosis peltalis, ramis birlis, Ebenfalls vom Kap,

aus Saamen von Bergius. Steht ncben Peh pel-

tatum. hat aber grofsero Blumen und einen be-

liaarten Stengel. — 6* Folyanth.es gracilis (Tab.

24.) LinJu Enum. liort. BeroL I. p. iSi,, dne

zarte, der gemeinen Tuberose abnliche, aber durch

das Innge, diinne Blumenrolir und durch den viel

isehlankeren Wuchs ausgezeichnete Ait aiis Brasi-*

lien, die daher auch warmer, .als die verwandte

PoZ. tuberoaa gehalten -werden mufs. Von Sello

gesandt — Die 6 in diesem Hefte enthaltenen Ta-

feln sind von Herrn Professor Guimpel mit gro-

fsem FJeifse gearbeitet und sehr geschmackvoll be-

baudeh, so dafs man fast sagen mochte, das viert*

Heft babe in .dieser Hinsicht selbst seinen drci

VorgSngern den Rang streitig zxi machcn gesucht.
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IL Correspondenz.

Da icli es fur Pflicht Iialte, bei dfr BesHm-

intiTig del- Cryptogamisten,insbesondere der Schw'im*

me, die als none Arlen erkannl wtrden, so ge-

\7issenlxaft und stretig tih moglicli zn verfuht^en, so

habc ich den Hrii, Professor Sprengel und Hrn,

Prasid. ISees v^ Esanb/sck geheten , . mivh beidem

so scliwierigen Sfudium drrsefben giiligst gu unler-

fitiitzen , und beide liaben die grofse Gefilligkeit

gehabt, das an sie Uebersandle zu bcriclitigen und

2U beslimmcn , wodurcb. ich besondcrs in mciuer

einsanien Lage aufserordentlicli begliickl und auf-

gemuntert wurde. Sie mogeu daber keine Zvrcifel

m die richligo Besliaimuiig meiuer Cryptogameu

Bel zen.

Unler den seltenen nennt mir Hr Professor

Spj'engel besonders folgcnde : Dictydium cer-

nuum ISecs , Fusariuni laleriliuni ISces,, CZa-

varia Ardenia i^owerb, et C, gvrans Ferf. Lyco-

perdon utrifornie P , MerulinusW^imnnninSpr^^

Coryjieum Wcimnanni Spr., ISephronia rcsu-

pinota Ach*, Lecanora Turneri Ach,, Lecidea

viridt scens Ach. , Farmelia byperopta Ack, ,

Stereocaulon pileatum A,, Bryutn Wfdilenbergu

Schwdgr.y Leshea pailcscens S,, Dicraninn cri-

spurn Hedw. , 1). congestum Bridl , Jtingermannia

Sprengelii Mart. J. Fnnckii W. eL M. /• bicre-

Jiata Schr. J. AVeberi Mart.
I

r

tJnter den P]i:merogamen ist bier TrdlUuS

asiaticus Lv{von ISobolewsky hi der Flpr. pt^lrop,

P a
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p, 134. als T. eTiropaeus aufgeflihrt ) Aen scion

Decand* in scinem syst iiatiir. p. 3i3. freilicb

nocli mit Fragezeiclien nntei' T. asiaticus L. cilirt^

wildwacliseiicl, der aucli clurch SprengeVs An-«

sicbt als solclier bewahrt ist, Ferner Juncus 1am-

pocarpus Ehrk. , Carex microstacliya Ehrh,^ Py^

tola rosea Sw. und endlich eine nene Art dex'

Galtnng Salix, die Hr. Prof. Spi\ elienfalls mit

meiiiem Namen als Salix Weinmanniana belegte.

Sie -wachst in der Nalie Yon Pawlowsk in einem

Ficlitenwalde,

Mit der GaLtung Salix tabe icL. vorzuglicii

angefangen, sie zu sammein mid an einem eige-

nen von 5r, Kaiserl. Majestctt dazu bestimmteu

P]atz zu cu!(iviren/ Da stchen mm sclion loh

gende im vollen FJor: Salix styloriis 5er., pro-

strata S. grandifollA S, arbufifolia und prtinifolia

S nndulata Ehrh, Salix fragilis L. und aculi-

folia Willd. sind in unserm Garten Baume "^0x1

ungelieuerer GrSfse, und von beidcn bios mann'

liclie Individuen. Aufserdem habe icli nocli 8
>

zweifelhafte Arten in jener Plantation, darunter

nocli wohl einige neue seyn niogen.

Naclistehendes "wird Ihnen fast uiiglaublich

scbeineu, und docb ist es durch mebrjahrigc ISr-

falirung bewalirt:

In unserm Garten blfflien uni. tiberwiniern

im freien Lande: Myosotis suaveolens KitHyo*
scyamus orientalis M. B. Scilla verna L. AndrO-

•sace lactjflora Fisch , Iris pomcridiaua Fisch

Moraea ciunensis Thunb., Ca^aa ,
marilandic**
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L. Tussilago fragrans Willd, , woran oine Zwei-

feldie holie, oft 3 Fufs dickcScIineedcckeSchuldist.

Noch habe ich Iliiien nichts von meiner Blu-

mengartnerei erzahit, Auch dal will icli Ihnen

fiagen, wie ich diefe liier pflegen mufs und wie

%iel ich bedarf.— Da alles Her erst in Treibbau-

aern und Treibbeeten vorbereitet wei'den mufs,

rxm vom lialbeu Mai his asum balbeu September

Blumen zn haben, namlich im fveicn Garten, so

fange ich am i5i Februar jedcsmal an» iiaeine er*

5te Aussaat zu macben. Die 2te am i5. Marz, die

3te am i5ten April. Die erste Verpflaiizung be-

fitebt gewobnlich in 8 bis io,ooo Topfeh, namlicb:

4ooT6pfe mit Senecio elegaus; 4oo Topfe Crepis

barbata; 600 Topfe Scabiosa atropizrpurea; 5oo

Topfe Pjre^7irt(mPart';enium plenum; lOooTSpjfe

-Reseda adorata ; 3oo Topfe Xeranthemum luci*

dum etc.; die ate Verpllanzung ist von ahnlicber

Art; nur kommen liinzu: 800 Topfe mit Lathy^

rus odoratus, 800 Topfe Lwpinu^ luteus, 200 To-

pfe Convolvulus tricolor etc. ^— Die 3l;e Aus-

saat gescliielit geAvobnlicli unter 42 Mistbeetfen-

stern, dereu Pftanzen dann im Freien, zum Tbeil

aber aucb wieder in Topfe gepflanzt werden. In

der Regel werden jahrlicb 25 bis So^ooo Topfe

Jnit Blumenartikeln besetzt. Dazu gehoren aucb

aooo Topfe mit der Georgina variabilis. — Aber

hierzu geli6rcn nocli nicbt: 2 — 3ooo Topfe anit

NelkeUj 6'— 8ooo-T5pfe mit Primula Auricula

tJnd veris, 4 ~ 5ooo Topfe mit Rosa semperflo-

rens^ SooTl^pfe milLychriis flos ouculi et viscaria
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fl. pleno ;, 5 —'. 4oo Hydrangea hortensis unci das

Heer der anderxi Rosenarten etc. — Im freien

Garten wird gleicli mil deiB beginnenden Friih-

linge am^Xfs^^i'^iTfnnd Reseda od rata; i Pfund

Viola tricolor, 3 Pfund Rittersporn-Varietaten;

6-8 Loti! Papaver Rhoeas jd. pleno; 6 — xo

Lo\h Iberis aiuara el umbcllata, i5 Loth Ceziiau-

rea Cyi^nnsj 2 Pfund Lathyrus odoratus, eben

so vie 1 Lnpinus lukus etc- — Endlick kommen

noch emiieerivon: Alcea rosea. ^ Dianthus ]i\ur

mariuselbaibatus, ^gro^temma coronaria, Cam*

panula Medium , welche leiztere Artikel in einem

besondern Garten voibfereiJet werden', aber aucb

ofiers von den strengen Wintern sebr leiden. —
Gefiillte Win1er]e\'kojen xmd Goldlack werden

gcwohnJicli znsamnien 2000 Topfe eingepflanzt. —
Ungefalir im lialben Mai fangen taglich 26 — So

Menschen an, diese aufgeftihrten Gegenstande ins

frcie Land zu verpflanzen, eine Arbeit, die nie

vor dem 26. Juni geendiget -wird. — Rechnen Sie

mxn endlich in alien diesen eine Orangerie , eiue

ans 3 —, 4ooo Topfen besleliende Pflanzensamm-

lung; so haheu Sie ein treues und walires B'M

der hiesigen Gartnerei , die mit sammt dem Parke

107 Wcrsie oder i5 teutsche Meilen Wege, nMr
licb Pahr - tind Fufswege liat. — Mancber teut-

sche Gartner "wird -vielieiclit geneigt seyn zu glau*

hen, als sey meine Erzablutig iiber die Halflo un-

•\vahr; allein das Ihnen aufgeatellte Bild ist noch

large nichf genau bezeicbnet —' Ein zweiter Gart-*

ner hat ebenfalls eine nicJit unbedeutendeBlumen-
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zncht, der auch zugleich die Aufsicht iibev den

grofsen Park liat. — Der kleine Lieblings-Blu-

jnengarten der Kaiserin bedarf jalirlich alleiti ge-

gen 12 — i5ooo Topfe, indem trotz des kurzen

Sommpr^ manclie Arlikel dreimal ausgewpcHselt

.werden, wie ?. B, Nolken, weifse Lilien etc.; mit

eiuem Worte ; hier bin icli erst ein Gartner ge-

wordeti ! — Die gaBze^ Woclie -wird nun niit al-

ler Sorgfalt gearbeilet; aber an Sonn- undFeier-

tagen jnacht es main hoclistes Gliick aus , wenn
ich oft ganz allein friih nm 4 Uhr meine botani-

sclie Wanderung anti-elen und so die fiiedlicben

Kinder der Flora aufsucben kann, die mir dann
I

in den.langen Winter -Abenden Stoff gen ng zur

Unterlialtung und zur angenelimsteu BeschafLigung

gewaliren*

Fawlowsli hei Petersburg,

A4 Weinmanris
Kaiserl. Gartner,

HL Pflanzenverzcichnisse.

' * Verzeichnifs der seltneren Pflanzen,

die -wir bis ietzt in der Gegend von

Bonn aufgefnnden haben; milgetlieilt

' vonHrn. Dr. Fr. Nees v, Esenbeck.

Blitum virgatxim, IScioenTis compressus.

Lycopus exaltatus.

Veronica iorigifoiia.

praecox.

Cladixan germanicuni.

Scirpus cae^pitosus*^

oyatus.

Alopecurus fulvus.

Panioum Weinmanni.
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pMeum BoelimexL

Melica cihata.

tini flora.

Festnca ghxtcn.

Audropogon hcbaemnm

Galium Iticidtim.

saxalile.

hispidum.

Hex. Aqmlollum.

Exacum filifornie.

jMyosotis intermedia.

Lysiniachia nemorum,

Alropa Belladonna.

Atriplex nitt'ns.

Drosera longiiblia.

Gcntiana Pneumonantlie,

Sambucns Ebulus.

Atliamanta Libanotis.

Siura Biinium.

nodiflorum.

Campanula el iptica. i)
j
Jnncits spadicens,

Viola sylvestris, stipnlae

longis.siin© ciliatae, cal-

car coendeum. 2)

Viola raiiina 3)

Myosotis versicolor.

supmus.

maximus,

squarrosus.

Tenageia.

Rumexmemorosus (?) 4)

+. -»-^L'

1) Die wahre C. glomerata scKeint Her nicht vor-

zuliijmmen.

2) Diese noch etwas zweifelhafte Pflanze bluht im

August. (Man solUe die Viola canina in ver-

schiedenen Gegenden genauet Leobachlen )

3) Var. , n-ma: subacauHs , foliis parvis cordato-

suhrotundis glabris, floribus pallidc violaceis>

calcare crasso obtusp albo. In pascuis sterilibns

der Eiffel.

4) Unsere Pflanze ist mit R, Nf^molapatbum sehr

nahe verwandt, tind nnv durch mehr anfrecbtc

Aeste , nackte Bliilbenquirle mit einem ,
seltner

2 Kbrnern auf den Keichblattchen nnterschie-

den. Die Zahne an de^ Relchen fehlen ; audi

kann icli keine Verwandtschai't mit R. fatien*

tia erkennen.
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AIHum sihiricumr

Erica ciiierea,

Teti^alix.

Clilora perforata.

Epilobium palustre,

Silene Armcria.

Cucubalus bacciferus,

Viscago aspora.

Euphorbia fallax*

Agrimonia odorata.

Primus Mabaleb.
^

Potentilla supina.

fragariastrum.

Ranunculus Lecleraceus.

peucedanifolius.

Tlialicti^um raajxis.

Hypericum raontanum.

dubium.

pu]clirum.

elodes.
I

Hyssppus oflFicinalis,

Scutellaria minor,

Limosellfl aquatica.

Linaria arvensis.

spuria.

Pedicularis palustris.

Betonica siricta,

officinalis Spr. (Mit

ganz glattenKelcbenu-

Bralclecn kommt hier

keiiie Betonica vor.}

QrobancHe jnajor.

Digitalis purpurea.

Canielina austriaca,

Dentaria bulbifera.
f

Brassica alpina.

Eruca,

cbeiranthiflora.

Arabis arenosa,

TiUTita,

Sisymbrium tenuifolium^

obtusangulum. (Wo
wacbst die wabre Bras-

X

sica Erucastrum?}

Sinapis nigra,

Iberis amara,
r

Lcpidium Draba,

graminifoHum,

Biscutella laevigata.

Malva nicaeensis.

-*• moscbata,

Polygala vulgaris,

^ miuoi', caule pro-

(jumbente, foliis radi-

calibus parvis obova-

tis obtiisis, caidinis in-

ferioribuso vativu5,su*

premis lanceolatis , flo-

ribus, quamjin P. vul-

gar!
J
minoribus palli*

de ,
violaceisl et albidis,

Za dieser Form dej: P»
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» *

vulgaris, die, "wie wdb-?

seiten, auf Bergen a^il'

der gemeiii^n vor-

kommt, scliemt P. au-;
I

'

striaca Crantz zu 'ge^:

Jaoren.

Fumaria media. (DieWall-
r

re F, officinalis I),, ca-

lycibus integerrihiis

.

Centatirea montaiia.

nigra.

' <

kommt liier iiiclit vor,)

palfviflora,

Corydalis tulbosa.

Hallcris. ' '

K

Melilotus altissinia.

Cytisas nigricans.

Ti-agopogon orientalia,

Lactrtca virosa.

-perennis,

Chrysocama Linosyris.

Crepis virens.

— foelida.

Senecio aquaticus. (Hie-

Ber gelidrt Senecio Ja-

cobaea grandifolius De-
cand.}

'Aster annnns.

Achillea nobilis.

nigrescetis. '

Orcliis bifolia.

pyraniidalifl,

fusca.

coriopliora.

alb ida.

viridis,

Oplirys myodes.

naonocliis,

Carex pulicari*.

digitala.

pcnduk,

Schrebcri,

Oederi.

flliforniis*

collin a,

Parielaria judaica, 5}

Alnus incana.

Calla palustris,

Myi-irra Gale.

Onoclca Strutbiopterift

Osmunda regalis.

Ceterach officinarum.
r

Aspideura Orebpteris.

6) Caulis diffusiis, ramosissimus, nee erectua,

fiubsimples. Folia ovalia nee 6Iliptico -lan-

ceplata, ut in P, officinalis an Manern in da'

Nahe des Hheine.



a35

AspidiuiTi reginm. jLycopodlum compLexiBr-

Polv])o(Iium Phcgopteris. I • turn.

BiecJbaum boreale, [Ecpiset-um eburneiim*

, T

IV- B o t a n i s c h e N o 1 1 z e n,

(Botaniker nucl botanische Anslalten inPeslk)

"W^HH

•wir hex Europa stehcn bleiben, in der ueuestieM

Zeit, der Bbtanik den gi^Qfslen Zuwacbs verscliaft

liat, denn w^Jireiid unsere Garten tind Herbarien

melu^ als jenials mit ungariscben Gewacbsen praii^

gen, ist das System selbst ansehnlich damit berei^

cliert worden, Graf von Wald&tem und Paui

liitaibel haben bier auf eine sebr lobensw&dlge

Weise znerst die Babn gebrochon, nnd sicli uliS

unserm Zeitalter durch die Plantae rariores hunga-

xiae eincn bleibenden Rubm erworben. Wenn auf

colcbe Weise Ungarns botariiscUe Schatze vorlimfl^

bekannt wurden, so k, nnte es ancb nicbt febleii-,

dafs neue Theilnahme rege wiirde, die auf' voi'-^*

scbiedene Weise das jieu entdeckte Land zn bear-

beiten sucbfe, Wahlenberg , ein tbatiger Bo-

taniker aus Scbweden , wnrde durch eiiien 3nebt

w.

Wiss

uns in seiner Flora carpatica i^icbt nnr bed©utend6

botanistihe Nacbtrage geJit'fert, sondern auch hicir

xuerst em ]ebendige$ Bild der geographiscben Bo-

tanik aufffeslellt. '
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Docli frnher schon hatte Anton Rochel^ eiu

Name, der keinem Botaniker unbf'kannt ist , einen

andern niclit minder vrichligen Wegbetreten, urn

die Pflaiizenschatzo Ungarns bekannt zti niacben,

und die Herbarien der Bolaniker damit zu berei-

cbern. Rochel ist einer von denjenigen Manneni,

die fiiv Bolanik geboren sind. Da sich jedocli ein

solcLes Talent iiicbL immer friihe genug entwicfcelt,

besonders wenn cs an Gelegenieit f'elilt aufgeregt

zii wcrden, so widmete sicli nnser Botaniker der

Cbirnrgie,und Geburtfiliiilfe; gewifs oin Stand, der

eeinen Mann binlanglicU ernahrt nnd hinlanglicli

bescbafligt, Aber schlafende Talente konnen nicbt

unterdi'iickt werdezi , tmd Flora "wirkt xinwider-

steblicli auf ilire Lieblinge, nnd so finden wirun-

sern Rochel aiif eininal als reisender Botaniker

in den Carpatben. Wenn derseibe auch Anfangs

ainr bemiihet war gelrocknete Pflanzen herausfjuge"

ben, sokonnte es ibm docb bei diesem riihmlichen

Gescbaft nicbt an Erfabrungen nnd Beobachtiuigen

iiber andere botauiscbe Gegenslande feblen, imd

,«o binianglicbe Maleriali^n fiir seine Miscellen nnd

fiir seine PHanzenuinrisse, deren endlicberErschci-

nungen gewifs jeder Bolaniker sehnsuchtsvoll ent-

gegensiclit, zu sammeln,

Aucli Hr. Dr. Joseph Sadler , zum Theil in

Vereinigiing anitilnnApotbekcr Paz^er und Lang,

verfolgle den Weg, den Rochel so riilunlicb ein-

gescblagen lialte, nnd -vvovon wir spaterhin gewifs

Miorli die Fiiichte erndten wevden. Dies leucbtet

um so mebr ein, da sowobl Rochel als Sadler go^
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genwartig ganzderNatunvisBenscliaft erlialten, nnd
bei dem bofanischen Garten in Pestli mit Gebalt

I

angestellt sind. Wie verlautet, wird auch Sadler

seine Reisen demnaclist bis an das angranzende

Croatian, Ddmalien u. s. %y, fortsetzen.

Anf solche Weise wird Ungarn wie bisbei*, sa

anch in der Folge, das Land seyxif welciies nnsere

Wissenscliaft vorzugllch bereicliert, nnd PesLb mag
in den Annalen der BotaiiiJc fortan gleichen Rang

Wien
•

Berlin, Bonn, Dresden, Hal'e, Greifswalde, Ham-
bnrg, Mtinster u. s. w, beliaupten. Die Seele von

diesem giijistigen Ereignisse slnd Se. kaiserl. Holieit

der durchl. Erzlierzog Joseph, Paladn von Ungarn

etc., weluhem der erSte Band von RocheVs Mis-

celleit „niit nnverloschbarem Dankgefiible'* gewid-

met ist, nnd wobei zuglcich die Tliatsaclie sich

bestatigt, dafs Se. kaiserl. Hoheit niit der Vater-

lands - Kimde innigst vertraut sind , nnd selbsfc

Jnehrere Hocligebirge jenes ausgezcicluieten Lan-

des bestiegen liaben, Aber aiich andre edic Un-
garn, 2. B, Sr. Exc. Baron von Fodmanitzhy

^

Baron von Mednianshy, von Ocsfkow nnd meb-
'Jcere, verdienen bei dem tinerinudeten Bestreben der

ungarischen Botaniker, alstbalige Beforderer riibm-

K(;list genannt zu werden. Wir( freucn nns mit

Recht unseres Zeilallers, in wckliem die Botanik

einer Seils so reicbbaltige Unfersliilzmig ron ho-

honWisseiischaftliebendenPersonen, anderer Soits

Manner fmdet, die solcher Untersliitzung wiirdig

sind.
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IV. T o d e s f a lie.

*) Dr. Heinrich liuhl aus Ilaimu , sLarTj auf der

Insel Java am iG. September 1821.

Unter den Sclilaclitopfern die im verwiclie-*

Men Jalire durcli die aufBatavia wiithende Cholera

fielen, neiint eine officielle NacliriciU aucb deH

trefflichen JKw/iZ, dor, auf Kosten der grofsmii-

tliigen liolJandischen Regierung 2U einer weilern

Reise durch Ostindien xind "besonders durch die

ostindischea Tnsein bestimmt sicli noch kein voi-

les Jahr in Batavia aufgehallen liatte, iim 2U-

naclist die Insel Java naturhistoriach zu unlersu-

clien imd zugleicli Anstalten zu seiner grofscren

Reise zu treffcn. Wer ihn kannte , wer die Zabl

gebaltvoller Scliriften weifs, die er vor seiner Ab-

reise und gleichsam unlcr den Einriclitungen tier*

eelben lierausgab , wird einen Bej^rifTitaljen von dem

Verlust, den sein Tod den Wisseiiscliafti n bracbte.

*) Henrici Euhl,. Math, et Phys. Stud in acade-

miaGroningana, responsum ad quaestionem*

ab Ordine disciplinarum mathematicarum ot phy-

sicarum propositam: „Cuin, licet ni*turae cor-

„pora vario rnodo intpr se difforant, ex hue us-

„que cognitis obeervationibus tamen constarevi*

„deatur, ita comparatam esse rcrum naturam, ut

„lento q[uasi passu ab una specie ad alteram pro-

*,grediatur, atrpe sic continuam qua.'-i catenam

„eflFiciat ex variis quidem annulis, intime tamen

„3unctis, composilam, haec catena in mamma-
jjlium classe dcmonstrandaquaeritur,** Groninga®

xm. 4. Getronte Preisschrift. — Die dattt-



Sem Andenlcen lebl fort in den Herzen c!erFreun-

de, und der Gedaiike an den Feuereifer fiirdieEr-

weiterung der Nafin^kunde, dcr ilm beseeUe, und
der, Ton ihm aiisgchend, sicli Andern nnwidersteh-

lich miaheilte, soil ihm in den Friithiexi ihver uner-

miidliclien Nacheiferuzag zmn Denkslein werden.

Kaum hatten wir nnscrn Lesern den letztcn Brief

des Verstorbenen , der dct *cla«^ste Zng seiner be-

geisterten Thaligkeit ist, freudig mitgetbeill, alsdie

Todespost foJgte , nur gemildert durch das Mitge-

fuhl eines Frtundes, das sicb zngleicb niit dersel-

ben aussprach. Es sey, wie die erslen Tbranen auf

das Grab des Verstorbenen liier ausgegossen, mit

den eigenen Worien des tiefbcweglen Briefs. Herr

de Haan sdiroibt aus Leyden tintcr dem 25. Febr.:

„Ihr Brudcr wird den Brief von Kuhl empfan-

jjgen liaben, dvn ichihm iiber Liilticb zuscbickte.

„Er war noch so riistig, so voil Eifer, als ei?

3,dicsen Brief sclirieb ! Er hatte in den andert-

5,balb Jahrcn, scitdem er abgereist war, so viel

scbcn Fledermause, in den neuen Annalon

der Wetterauer Gosellscbaft, l. u, 2- Heft; auck

cinzelu von dem Verfassor vertheilt , mit 2 Kti*^

pfertat'cln. Hanau 1817. — Beitrage znr Zoo-

loj^ie und vergle i chenden Anatomie.
Mit Abbildungen , gezeichnet vom Yerlasser*

Franki", a, M. 1820. 151. u, 2l2. S. 4. mit 7 Ku-

pfertafeln, — Conspectus Psyttacorum
etc. in Nov. Act. Acad, C. L. E. Natur. Curios.

Vo],X, P. 1. 1820- mit sKupfortafeln. VormuthlijC^

sind uns noch melirere Aufsiilze des A'erstorbe-*

«ien, die in digser Zeit erschienon, entganse»*
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^ 5,Wicliliges entdeckt xitid gearbeifet fur alle

„Zweig'e der Naturgesciiicite! Die Gegend urn

jjBuitenzorg lierum war ganz voii ihm und.sei-

fjuem Begleiter durchsucht wortlen. Diese Zeit

,^ist schon roriiber. Die Erde halt ihn in ihrem

„Schoofs. Die Cholera, die in Java so lange ge-*

jjwiilhet hatte, hatte ihn lange geschont; endlich

„wurde er aber doch von ilir uberi'allen, und

„das Ende der Krankheit war der Tod. Ach,

,jer ist gestorben, dieser iiberall so geehite juiige

jMann! Welch ein Verlust fiir die Wissen-

jjschaften! Welch ein Verlust fiir seine Fremide!

„Welch ein Verlust fiir unsere-Museen! Diese

„schreckliche Nachricht ist iu den lelzten Tageu

. ,jbei unserm Ministerium >eingetroiFen. Am 16.

^^September hatte ihn Java unter den Todlen."

Wir wollen diese Laute der Empfindung, die

^ wir innig theilen , nicht mit Worlen iiberlaaben.

Gott gebe Trost den Seiuen,

Bonn den 1. Marz 1822.

L. G.. u. Fr. Nees von Eseribech

V. A n f r a g e.

In eincm Buche betitelt: Der grofse Helve-

tischeBund durch David Funken,Kunsl- undBuch-

liandler in Niivnberg (s. a.) in ta**. hcifsi. es S. S76.

fcey Ncuenburg ("Neuchatel) ,,die Stadt liegt an dem

„sehr lischreichen See, der von der StadI den

3,Nainen ftihrt, nnd wachst in der iiniliegenden

,,Gegend der See'-Leim, so denexi Eernern undSo-

3,Iothurnern wohl bekannt.'* — Was ist das f«r

eine PJlanze?
r-^-

I
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i .v'

foliis radicalibus. eaul^ik;

/£dGt.:^;pal£Daftis sessilib.uf^: . caule fttrac^hqjptiaiciUljato

ramis adpressis subdichotomo:-* i:amtiai«$;^valiif3elliai

Hab, prope Salonain in DaimaUfa >Moj5€ft Ja-

nioi Julio/

Yon dieser seltenen Pflanze-faW^'sieJia'TOter
M

den Dalmatiner - Ge\Machseri bei emerf^^anztiBeueil

Art von: Ononis ein einziges ExeiMpl^'.!vx)r,'e8 ist

aber »o auegezeicbnet, daft es olmelaUe^ii Qpgen-t

streit eiue sehr bestitnple neue Ajrt au^iji.^chW E3

9teht mkteu inne zwi-schen E. creticujri ijndi-ame-
I f-\ t I

thystitium, welche beide.gJeipbfaUs qnt^r den ge-

nannten Pflanzen '.yorfconi^^n, "'^d upters^beide^

sick von beiden dUreli den doppelt ao kojien Sten-

gel, die angeprefsteyerlangerte Bliilhenrispe, uod

durch di^^usserordentlich kl-einen Blutbenkopf-

cben, deren grofste kaur» so grofs als eine Erb^o

siud, nnd denaocjbi vbllkommen (jntwicJwUe Biftthe^

1
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tesitzen. Die HiUlblattcIijen sind limenformig und

90 vvie die ubrigen Bliitlientlieile lasurblau ge-

? Die^Wiarzelblatter waren nicht vorhandenf

"i.'C^linopodium plumosum S'br.
"^

C. oapitulis cymosis, bracteis linearibus plumoso-

ciliatJi^j foliis piloais dentati^, cgule subramoso.

. Hab, pj:ape SpaUtJ^s*-— ^^> DgilmiUia. ^ = .,

Von dew gewohnlichen unterscheidet es sich

durch starkeren Bata, tarig u5^d-' •w^ifsbehaarte Blafc-

tifti^, tnii' ddi^Jfeteartig'?ewimi>e!i:tteii NcbenMatter.

C- racemis ovatis ebracteatia, calycibus-triJldis
J-

i&li6U^iiAll}]^iid$ obtosis'^atteniiatis, ramentis pearSi'^

siinUhixs Itgnoais bicoi'nibus; i i.
>'

Hffb.'prope Boccbe di Cattaro in Daltti^tiai '

.

' EBi&'^engel dieaes Sfcrauches sind linieriformig

gestreift, dieZweige einfach, an den Eiiden mitnnn

€nd£&ibh^'iMn!bhenti?axkheh veraehen. Die Blatt- und

B-lu)3a^nSt»die «ind Seiii hsinkuvt^ die^ Seitenblatfcben

gew^j^Wi'S-ttiaikleiRer, ala;;aas Mittelblatt, fa^*

gah^n^digJ'iiDte Blattcheii gelblicb, etwas gestielt

Bilseiv --wmm nicM vorhanden ; die Aufscblag-

*chu^pfe>gebfei uhmittelbar in die berv©i^teli6n(Je

Rinde^burViiitsjfeJesfeiatif, ist schwarx, Iiolzig, g«-

«paltdij t;ihdi dalieK uiit«n' aaasammen gewachseu, die

Faden derselbeti hack^rfomiig und zugeapitzt. Diese

Pilanzeateht mitten zwiacbfii^ie/triflorus und bifloruf*

4, Allium cireirijfuatum Sbr;
A. pusillum piloaum/foliig linefiribus subcanali-

culatis circinnalibus pilosis, caule nudo ffub^uadri-
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M^
floroj pelalis oBtuaiff, filaminibm M^plwljitsJ'stylo

Hab. in apricis swsj> w>''i'Jtirnj^,^jp^iyg,;^ale-

ca in Creta, floret Febf. %\ .; ri^fai;: .

Ein ni^dliches G^wacjis, welc}^^^,ip,ipiV/4'» frr-

aten Augenblicke €tw.a fw ^in- AntbQJ:iQttW: odw

die auf eini?. ausserat m^migfaltige zjferliche. Wdse
auf-.uud' niedergerollten; I51attip.r,

^^-^ i^l%^^^^f9'
weif^^^ flaa^ren , besetztj sind.

,
, Ende - Majj'z,., i^t ., ea

Bchon ycrblubt.
< *( i":-

''-f -*- .

'

' ''.*. «.!>'

5^ Leontodan daedaleum Sb?:. , r

li. squamis calycinis omnibus p^t^J^^l«i%, V^U^^r

n - lanceolatifl, *capo abbreviate, foliis glabris ruii^
• » ^1

cinnato A*pimiatisj .pinikiB rancmMtift'Conteirtuplica-

Halb* in pascuis mbntosis in omniGi^fea!e dAftip6

Cydoniensi, Martio, Api\

let mit L. Taraxacum Verwandt, der Sfcliaft

•ward aber selbst nacli der Bluthe nicllt verlaiigert,

und (Jie sclimalen und vielen Kel<;hscliuppeti'g6beia

dieseir Pilanze ein eben so besonderea Aussefeen, als

die untereinander vSltig verworreneu Blatt€^. * Sit

kommt mit der A p a r g i a tuberosa auf^ Hiigeln am Ge*-

stadebei XJa'nea vor, landeinwarts findet sie siefe- iiitjht.

s V

6; Orchis Lindakeri Sbo*.

O* btflbia ihdiviisis/ scapo quadriflo^ro, folii»

ovaiis, labio^coroUae subj|:otuaado intogerri«io,t fjeta-

lis^contiiventibiaa obtusis, .calycinig foliplis pjal^alis^

simia obtasis^ coma cacwao gie3:iniae b**ftvi(M(^ ^..-i:
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iT •''HfiW'Jri^axosfe monloafe afl M. Rliodopen (Cap

Spjids) in Greta, flor. Aprili.

'-xiAI?'4'S[^dnt!hiiinliclie Jcanm spannenhoLe Pilanze;

sieverdiente den Namen Orchis simplex, dieeinfa-

'cfie r^i^ ' Vfeiti'Moclisteil^ '5 BJiithen, land

'

&a% tabel-

tuni i^ dis ^fnfachste'kHe): 6rcli3deen,' WoV eyformig

xMA'otimitie Kerbeh Vder fiinscliniff^. Die Defck-

blatter sind niit den schmutzig violetten BllUhen

'Voh gl^icllfer Lange, di^ Lippcn liingegen pnrpttt-

rotli;- d!i^''flo*h dick' wto^beidalie nur Iialb so-lang

*yis ^itter^K^ciaicnoten/' Ibhlitibe diese PMtizQ H.

H. D* M. Presl in Prag zur ausfuhrHchen BestAtei-

feung fiir ibr trelliclies Wetfc*

genses

-Deliciae pra-

6S

1 F ^
-# + I i ^

^ 1 7.; Phlon^is micropliylla Sb,r> .:; 4 '

Tournefort filhrt in aeiner Reise an«..55wif

gftb:^jEi> ]^§ttipQ und Ca/^4ia .liabe er vpr P^hifedef

eine eigene Art PLlomis gefunden, \y:elche mV"

g^rtdfi; we4ter vorkompie,. ,un4 Jaennt s^b : jR bikini*

pr^tiCfi fi:i;itiposa, folio, .§ubv)9tti|3dp, flore l^it^p-fCAO-

jrol^iQ^Linn^ b€scbreil)t7die Pblornia. fritl|^cfi8al

foliiSi^irfiratundis, cajole, fiuticoso, .tmd Tcrstfilit

Pflanze darunter*. " Fiiv ]>ien^^se.X9^J^efprti8che Pfl^nze darunter*.

PaU::bi3',4i^3er Streit wdurch das Li];in6isclie fler-

fear .ej#jcbieaen iat, bl^ibt desName: fhlomis

microphyllay.den,ic]|f,<Jies€r Pflanze ira, Herbarium

florae creticae geg^be^ liab^;,unyergndert. )

Welab

3 — 4 Fnfs hoch ist; kommt in T^nore's Piiodro-

florae
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i ' l>Ie H, H. Med, Br. Fresl beschreiben in ih-

r&nt Werke: 35DeliciaiS pragenses^ eiji« PMotnia
parvifolia, welclie in Calabtien vorkornRit,. ganz-

liclx. arfit iweiner P. microphylla iiberein8lij|imt, nur-

Bich in diosem untiersclieidet, dafa aie (4i^ J^. parvi-

foliji) blofs spannfaocb ist; da bei dies^r Pllanze

meii> Citat i[ebltj so ist dfnnocb, upgeaQh^et der

pejfs^plichqa Bej>timmung d'er HH. V^ri^ss^, die

JPhloimis parvifolia von der niicrophyila unter-

'ift-Tii-i;.! ,.'•.' ' :'. .-^^^'. *- >-:

S*.. Arum-strep&iceros Sbi%

Ein reiseoder Ar^t, \?-elcber lanj^e Zeit in der

Levant© gewfisen war, suchte mich inPrae auf, und,"

theilte niir von einem bochst eieentLunilicheii Ge-*

wach^e eine senr interesaante J^achricbt mit. , Ob-

woTiI seine.pescniiefbung popular %var, so war sie

xriitiluffe'einer nicbt uriaeutiicbenZeicbnung voU-

kbmmen hihVeiishend, dieses Gevracbs fiir eine Art

von Aronwurz zu erklaren. Die Wurzelist kaSe-

f(irfiiig,^h*^'gt einenSchaft un<! mehrere^auS^de^rsel-t

berir UriftiUtelbar entsprihgend« Blatter, Ihre Gest^lt:

i^t Sft]»^Ti^l merkwUrdfg : fii^esiftdSlappig, am Grunde"

hftjpzfiyrmig^ <Jer mittlere Jt^appen zugerundet und

»cb^rJf.gie$sahnt, beidersQit3,^niit einer Bucbt,, welcke

ibm ciii-lierzfornriges Anseben g^ebtj ve^s^h^rj, ,, XUe'

Seiteiplappen sind aehr lang, apiralformig godjcejit, an;

der auss^jpn Seitftgekerbt-igezaJbiat, aader inneraS^i-

teab^'j, w4pbQ,be^nall€tii^,^^^5anle sjcli vej:dip]ct'

und ijjiw ©*»% .geringe Win5da3^g;^b5sit2:t, ,ganK?3:^dig:,.

Anf^epht .g^pU^n.^, i;iQiyt.,ei^x^' ile^ne %|j?i2 ^^sgivftl-.

formfe
.

^nf den -^^Ul^* h^W^^.. iierafe3.>t§b?Ai?o.A
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kh^ "Ve^^fiff «piralformig ist^ der Blaltlappe' der

geg^ii1)mt6Ji%nden Seifc. Das Blatt ist etwa:8 M-
scMg, tluiSfcelgran , liciiter «nd etwaa gerotbtt m
iev Unt^i'sdte; solclier Blatter entspringen 3-^4

aus einer' Wurzel. •

Die Diite oder Blume iat seBr fleischig, open

zugcspitzt; mil ihremKolben verbirgt sie sich talk

unter die Erde, Jnnerhalb isi sie Llutroth -^'^'eifa-

gelfa' von Farbe aber auswendig, Selten entspriJjgea

zwei Schafte aus einer Wurzel, Die Stellung^d^t

Befruchtung^werkzetig^ Desdlltfi^b der Heisende selir

gehaii; diefs entschied Inc'k flit' Aie Gattting; Wtt der

Bemerkung dai^s derSaJft ein^n auss^tat b'rehif^tfdeA

unausloaclilicfaen Gescbmaclc aiissere,
I

,

Da es nan ausser allera Zweifel em Arum wt,

fio kann seine Diagnose einstweilen, bis diese iiusaeyat

roerkvrurdige Pilanze ein Boianiker am Libanoft Sn-

det, ijnd,naher beschreibt, folgender Geafalt gplten,

' ..4wira,;.folii« corc^atis trilpbia, lobo ii?|:en^^io

xp^nndsito Acuto serrate, exterioribus spirali(:^r con-f

tortis, ^t^rnecrenatisacumiiiatisj spadij(?ie hypp^a^o*

' Die^o Pfbftn»e fand dei* reiaende Arzfin hyM^A

nut irni:' "Wege Kwischen Bayrut und DaoiW&ti^'

Wehn ^k'-a?m gteft Tage hinter Bayrat-naebf ^^^

Passage tfes, Gebttrg* aiaf die TlSche herabtftd^u; «^

findet sich eihe lange " gfr^k-e von WiewM-^txnd

FeldbdU; Nach I StKrid^ri k«4iht man an einKf*

res Stadlclien. KordKcfe';|egan Tripoli* ntSA^^

wian ein Thdl, iti Welehem'ii^^ ei*ate Dorf ^^ft**^^^

roniten' Klosler am Fflfee d^- liobeA' debUfg^'1'**"
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$itzt, in lessen HaineA uad Garten diese s'eltene;

Pflaaze im Mojiatc Mai zn blnhen beginnt.
r

Auf diGse Kmserst intereaaante Pflanze wtirde

er^von den Einwohnern aofiherkaam geniacht; und
seine Erzahlungen zeugen von ihrei* unzweideuti-

gen Exiatenz, so dafa- -es aich fiir einen anwefsen-

den Botaniker in dei* F^g© d<tt?4iai^ l^jfefi?!^; diea*

uuvollstandig heschri^henm fi&kwi€ i£K-^mQr<j'e**

gend ^ufzttstirchen. -

9* Arbutus Andrachne ist vom A* integri-

folia am Ida in gar nichts verschieden, lelztere da-

lier als Synonym des erstern anzufiihren.

f V

J

lo. Rosa glutinosaSm. steht zwisclien ru-

biginosa und villosa mitten inne»
, , ,

II. Phyteuraa J«oquini Sbr,* . •

P. jd'aribnscapitato-oomosis/peduncuJisbrActeo-^

l«tis appi'oximatis, laciniis calycinis brevis^imis ob-

tusis, foliis ovalis aerrulatis, inferioribus cmieatis,

caule foliaso simplici herbaceo , radice perenni

exserta.

Uab« in saxo^is praeruptis ad sumin, M, Ida et

Spliakiottoi'um in Creta.

Die Wurzeln hangen in den Kalkfelsenritzen in

einer Hobe von 6 — 700 Toisen iiber dem Meere.

Aus diesem bolzigen Wurzelstopke entspringen meb-
rere stark beblatterte Stengel. Die Blatter nebmen

voit;.de3? Mitte nacb unten tjnd oben an Gpcifsie ab,

sind' eyiftrmig fast aufsitzend, gsko^bt und atnm^
Die AfteajdoUei^t. mlbliiftbig, rait NebftnblStl;«ra'

verselien, di^ ©lith^^ bkfabJrf^.* 5§iie J^tt §mt im
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September iii- die Bliitlife tini vrSbrt bis in den Sip

v^aaber fdit.
I

^'^

Eina,^igei|tiumlicbe Pilart^e, welclie iclv-dera

Hrn. Barpn Jacquin au Eharen benanntc.

*t 12. Colcliicum pu»illum Sbr,

C» floribua ternis quatefni^ve minutissimis, Ifcp.

cijaiis lineari-sobulatis, foliis llaccidis canalicul^4

coexklBntihus, capsulis cernuis,

Eine «eLr interessante Pflanze, weil sie v^
dem gewobnlichen Charakt^r de? Colcbica abzu*

weichen scibeint. Man tri^ sie am Cap Meleca ia
1 :

Kreta auf diirren trocknen Stellen: sie blubt im

Oktoben

iS, Aspernla Toiirnefortii Sbr»

Smitb im Prod, florae g^aecae fiibrt bei A«pe-

rula lutea Tourneforts treflliche Beschreibung

ah Synonym, falscblich an. Die Tournefortiarfie

Pflanze sammelle Sibtborp auf Kreta niehi

Dem Tournefort gebort dab«r diese Pflanas ^^

wefshalb ich tolcbe sucb nach ibm benannte. IW*

lein scbon Barrelier nannte sie Rubeola cveifca

saxatilisj rdid' crasao incano.. etc, uud bild«t€f aie,

jedoch ohne Bliitben ab, wefshalb sie dem Tofri'*

nefort zugeeig^efc "werden mufs, der ifara Biu-

tbe kanrfte;
I

IJ. Co-rrespo n denz,
(Herrn Siebers Reis^n betrefFend.)

Herr Sieber hat seine R'eise nach Osllndiea

am i3. Marx angelreten ; er mset iiber Dretd»n>

Leipzig, Wiaroberg und Karlsrube, daiiii diarcb H^

Schweiz jjach Marseille, wo «r sicb juadi I«l« ^
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France einsclnft, nm aeine teiden Gefahrteh liil-

aenberg und Bojer, welclie bereita aeit emeoaC

Jalir das«lbst beschaftigt $md, ^u bestichen. Nach-
dem Isle de France (auch woM die Ins«l Mauritiaa

^euantit) durchsiiclit "v^orden, wird er mnta min-

der unge»^ndet!vTlieil voii'M«id*gaicar wahlen, um
mil einetn Aiid^*n^Ggleit«]eiy ^««1 Ga{tae]^/^enael.«;

ben zn )>er«aaenv ilii«e38b«*g'^EPit*Bo^ifer bd-:

scbaftig^Bf^lcli indessen anf der uberaus reichea .

und daTch Bory de St. Vincent in botanisclier

Hi«aiclit beriihmt gewordenen Insel Bourbon. End*.

lich werden alle Schatze vereinigt und nach dem
Kap gebracbt,

Hier veveinigen sich n«n awcli abermal df^

Krafte aller rmv Boiamkktp'iam- An ^ben -so viel

V

entgegeng€«et2ten''PemktimiHcfif <ttr kapischeitt Floj*^

kraftig zn 6emei«t$rn. Die Sammlungen -werden

mm zusartim^n nach Europa gesendet. Eil sen-

berg bleibt* am Kap zurucfc, indem Bojer nach

Europa abreibf, Hr* Sieber aber seine Beis^ nach

Ceylon und Beugalen mit seinem Begleiter fortsehst

Dafs dics^ei* wobl iiberdachte, die Privatkrafte

eines einzelft^n Mannes fast iibersteig'ende Onter-

nebmung niawehen Abawdemngen unt^rworfen soytt

werde, i-st bei den mancb^Iei Umstanden -Wahi^

aelieinlich, in der Hauptsache wird sie aber wobl

Hngeandert bieiben , da Mr, flilsenberg Etnd

Bo}«r bereita d«n 3. Juli'*v. J. daselbet gliiicklidh

&ngekotrf&i»n «ind. Vieles" Ififat 8icb Ton'dieBOi

wohlberechueten Unternelfliuung ^rwai:t«n> Li^We©

Kosten mcl/t ii*i^i»ge *ind; •* >-
•'
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g^ge^ ITO BO gevviss^r 'seyn, als geg^nwartige Un*

tornehintxDg'an der Person des hochgeachtetenGra^

fen ,
Vmcene Von Kaunitz einen grofsmiithigen

ynt^rslialz^r gefunden hat, und jdui'cli ' aeine; fast

^usschliefsliche Theilnahme die uttgeatorte Beendt

gung dieser fur Urn, Sieber ailzu ewergisch fi^f

grijffenen Unterneharang fiir jeden Fall garantirfe

Sein WuHsck betriSt bios lebende Gewachsc nni

Saniereyen, alle iibrigen GegeEiatawide. bldben mil

grofswniilhif^p . T^raioblWstung das Eigenthum i^t

l^eiseiztUxi.

Sogar der von Martinique aus Amexika zu

iickgekehrte Gartner Fraaz Kohaut, welcfier dai

. f
- .»

ualangst erfichienene H^j-barium florae maa'tinicreBWl

g^samraelt liat^ ist so :«ben durch Reg^j^sburg mli

«3nei» Gefahrten. auf Kosten de* lirn. 6i«ber gfl-

xei&et/und scliifft?ioli in Maj&eille xmoh dem Se*?
i

negal ein, Oort halt er aich ein ii^lb Jabr, ©t««

- SD lange in Sierua Lfeona tkni zu Ovvajtia und. Bewin

auf, wohin er EmpfeHuwgssqhreiKe^ b«5itzt# Vofl

da gelit «r mit fr^iiizoaisclien Schiffen nacb Cay^""®

wjprtl SuriiOfam und k«hrt von Parauiarlbo &^^

Amsterdam uji4* JIacubtirg .auf der Elb« binnen di^si

Jahr^ yfh^ev nmh-V^^ag z\m,ck> Fallen alle di«8e

Entr^prisiein glu$kli<>k sbb^ 'so wird Prag ein Stapel*

platz der seltemten-ISatigralien. Die Herbarien 4e;f

Floreu/weklje itzt ferwsheine^ s©Uen, sind zwbJ-

fe! die Flora niawritiana ist ber«ite unter *Weg«t und

erficheint fichon diesen, §omm^r.^ . , '.

Wie iibrigens Hr. Sieb.er, bei den unfl b^*
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wofsten Verkuraungen aich «a solche- au&gebrei^

tete Plane wagt, verdiente im Falle des Gelingens

$ine offentliche Mittheilung von seiner Seite. ^ Wk
hoffen, dafs ifam und seinen Gefahrten das Gliick

auch diefsmal begunsligen werde, da »icb die Berliner

Museeti nnd die Person des wisffemchaftliebeuden

Grafen V6n KsTunftzj «tif''6alie-^o eusgezeiobnete

Art, um di^e DurdbffihiiiKig (ifeer V^^mnstfdtun^n

lebhaftani«rfessiren,

.-Prag im Marz 1822.
If'

IIL B o t a n i s ch e N o t i z e n.

{A^ffaewabrung der Gewiicbse gegen Verheerung

"^ der Insekten,

)

wird

uhangenehmSeyn> -wenfe ich siemit meiKer Me
ibode bekaia'nt*«»acbe^ •^elcb^r^ctt.Verbeerangcii «o

flio Insekteii in den Herbarien anrichten, Granzen

aetzt. Kachdom icb Sublimat — selbst Arsenik-
I

Aiiflofiung vergebens bei meinen Flecbten, welcbo

^a£ Rinde und faulem Holze sitzen, angewend^t

Iiatte, Vei^&0chte ich einen Qpassiaabsud* lob lege

#Je fiihde oder Hola, woranf die Flecbten befind-

licb, gleich na^b dem' Einsammeln in eine Scbaale,

giefse so tiel QuasBiaabsud, obne die Flecbte damit

£u befbuobten zu, als eben die Rinde einsaugen

kann, utti dftrch unddurcbi feucbt zu -werden, Bei

iMlzsammlungferi thut es ebenfalls vortreflichd
^ ^

Di^rtsttfC lehjmachte namlidi VerBUcbe bei denert

1i)el^t

war^^m Seit dev^AwA^^ii-

^Ung'Voti 'Quteiadeooct'bidben' $ie nilfe »eft «n<A*



a5a
\7

>^

rern Jahreir .taaberulivt -^ Getrockaete- geltfene

Plianerogoraen bahandle icL auf folgen^e Art. hk
lege die Pilanze auf mit QuassiatJ^coct 'Yermittelst

eines gewolinliclien Soliwjammes gelranktes Loscht

papier, lege ein einfaclies i&iatt auf diePflanze, und

tefeuclite ea, so weit die. Pilanze reic]it,ebenfall^-

bescliwere €s leicht, lassfi es 4— G Stitndcin liegen,

bi& ich bemerkC; daJfe diQ J?ilanz©. durcliau? feuehl

ist; und trockne siewieder, wie eiH^friscIie Pilaiize,

Frische Pflanzen bei dei>en 6d-; angehfc^ iZ. B.

Sclieil»€n%PilanKen,,cDi«t^tviArten u* dgl,:durfen tint

in Quassia* Absud getaucbt iind Kwisoken Losehpa-f

pier wieder Luft trocken gemacht werden. Eineil

Abfiud Ton a Qu^ntel fein geraspqlt^r iQ.aaesi^' mit

t6 Unzen Wasser bis, auf.: die H^lfie eingeko^t,

habe icli das ganze JaJu' iiber vorratliig* • Ipi vem
flossenen Jahi? liabo

,
ich rair atarke* DruckpapieU

furs Herbarium ange^chafft und mit Quassia-A^u4
auf folgende Art b.eban^elt: Aclit Un^en. .Qua?^*'

werden zweimal, jedo^jsal mit vier Maas Wasfeei^

lis zur -Halfte eitigekocbt.. In der geseiketcH duvcit

Ablagern; wohl abg^klarten Flufsigkeit r Twerdiea iS

einer kupfernen o<ler erdenen Pfaqixe aclit Unzerj

Alauft aufgelost und in Kriige gefdJlK: Di^ Meng«

von 4 Maas Flufsigkeit oder 64 Unzen i»fe fiir ^^^

Ries Papier gv. Fptmat fcijireiGhejpd,
. h^fo: ,Boi&^

•wird nunwie er doppelt zusammen gelegt iat; at^i

der obernSeile vermittelst eirfes rein,ausgey«ascli.e-f

nen Seeschwamjns durcbaus mit dem varberej^etf«?ft'

Abfiudbefeuchlet^ ein zwtytcy aufgelegt pwdso.fort^

•vvie bei dem ersten, verfahren* ,» Sobald p)^ ail8r

I
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bescliw^rt

€S iiber JSacbt stehen^ darriil:- sich die Feiichtigkeit

durcLaais ;gleic]i£6rmig cinzi^he; Des andern Tags

le^t marif 4'— 6 Bogen de« befeuohtetcn Papierd Lag«n*-

•weise awiscljen-trockenM'LStchpapier^ Weclisolt §o

-jeden Tag.nnd ^erfaLrt fihrigejit- dafmit wier feeim

'Pflanzen trtpacineo j ; bja : dta?i.£biifiJit gewesen-e- Papier

inebr jgivflbefiaK^tpxa siiid, , -Matt lafkt es jetstiKi der

'liUffe'oder 'Messer -auftdem^ackerofen ganzlich aufi*-

Jpocknen.,^ Es iat jiicht zu'furchteiin dafs, -wenh

man nur Teinliicb vejrfahrt,. das Papier befleckt oder

yerunstaltet Av^rdo. Diet Erfahrung bei meinen

Flecliten berecbtigt mich «acU liier zur HoffiauBg

des glucklichsten Erfolgs* . v • . ,

' ^

IVv A nkundigung
einerSammlung deutsclier flechten von Dr. Ernat

Meyer, der Medizin zu Gbttingen.

Es ist in der That auffallend, -wie sehr die Fiecli^

tenkunde im Verhaltnifa zur Mooskunde vernach-

laBsigt -wirdj und doch soUle man glauben, daCs-

einePflanzenfamilie, welcLe vorzugsweise den Phy-x

jBiologen iind Geographen wichlig iat, gerade jsu un-«

$erer Zeit.ein allgemeineres luteresae erregen miifstCii

Irre ich niclitj so liegt der Grand dieserErschoi-^

nung -weniger'^in dev Schwierigkeit des Studiiima

der Flecbten an sicli^ •— den dieses wiirde nur mehr
*

r

dazu anfeuern, —- aU in der Bescbaffenheit de»

vorhandeneit Hiilfsmittel. JN'irgends zeigt sich denU

licliey ala hiex der Nachllieil niokt nuv ssn .ftiih siui'i*

f

rv
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audh zu feinei', rmd^ctelier iiiB DnbestiiiiiMte zerllic*-

ftendetr. Gnterscheiditng der JForme^. Zwar seto

wir jetat von raeKrern Seiten YielveT8prech«rid«h

Werken fur die flecLtenkunde entgegen; solkn afe

aber in einejn ausgedehntern Kreiffe Einflafs gewin^

j3en,'so miiften die Objeltc, airf welche sie mch

beziehen werden, weiiigstens «iim TKeil sclion im

Voraus allgemeiwet bekanAt aeynj aia-es "bisber d«r

Fall war. Axis dieBcmdGeffiGthtsptiitk'fc- 'biite icb dfe

Fleoktqnsammluai^^'^'^lobeacli Jiil^imfi zu Kauf uni

Tauadb^anbiete, «a befcraiifaten^ fiarke*^ klassh-

ficbe Sanimlung wiirde mch diesenn Zwecke V©1K

kommen entsp'recKen,' -wenh aie hicbt thcilszuko^t*

bar, tbeiJs schon zu weit vorgeciickt Svare, utn iH

die Hand© recht vieler Botaniker zu gdangen* Eine

wohlfeilere Sammluhg in grofsen gewfihlten Exem-

plaren, nach Art derSchleichersclfren, daff si<Jh da*

her neben jener wobl eine gunstige Aufnahme

versprechen.

Und keine Gegend eignet sich vielleicht beaset,

zu diesem Unternebmen, als die Unagegend defi Har*

z©8. Die meisten Arten werdc icb genau von dca*

selbea^ Standorten liefern konnen, an dcnen sohos

Weis, Weber, Ebrbart, Hoffmann, Fersooil,

Schrader, B^rntardi, u.a* sie beobachteten unA

sanamelten. Auch beiitze ich von vielen Arteri

entweder selbst Originalexemplare jener US^nm
oder batte dodi Gelegenbeilj eoWhe zn eeben und

mit andern von Acharius zu v«rgj^chen. Hfer-^

durcb bin icb in den Stand geaetzt, m«iner Samin-
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lung, wiewoM sie aunachat ffir Anianger besHmmt

ist, zugleich einea hbhern wiasehacjliaftliclifin Werth

zu erlheilcHs '

Sobal d die dringfendstoil ' Koaten dor ' Heraus-

gate dnrclx eine raafsi'ge ArtakM'Iroh StibscHfjefltfeft

gfedeckt ffeyn werden, sollen die'Flechten lit -itt&gi

licbst schnell aufeinander folgeuden B«ezlcfeii-iBr£.

und ^enjenig^^^ynonym^
f
deren Richtigkeit ich

verbiu:^en*'l»afei, so wie mi* g^enauier Angabe dea

Wohnoxts versehen werdferii 'So weit es thunlich
f ^^ 1 >

Mt, 'soil AbhaVii Synopsis' m^thodica Lich^tium.

28 14, als. der neueste Ver^u^Ii, efner allfiemeinen

Aufzahlung der;|3ec!bten, aHn?r<Jcaade gelegt wjegrder^

Der Kaufpreis' fur die J^t^fe balbe Gt'MtMfi^

welcbe ic^ in- der MiUe.rfl^S; §ommers liefern j5i|

ionnen gfitdetolce, ist 1 Dukaten Gold. Fiir.dieseh

Preis ^ia^d-'die Sammlung auch in Leipzig, Regehs-
{ -
1 i.

burg und an raehreril kiinftig anzugebenden Orten zu

liaben seyn.' Sehr gem -werde ich auch Flechteu

gegen Flecbten austauschen, zunial gegen solche,

wel^he i)tf n5rdlzchen Deutscbland aelten oder gas

nicht vorkommqn, und in solcher AnzaH der Exem-^

plare von einzelnen Arten, dafs icb davon fur meine

Sammlung Gebraucb macliea kann, ScblieMick

wage ich noch die Bitte an alle Botaniker, mit

denfen ich in Verbindung zu atehen die Ehre habe^

und uttter ihnen natnentlich an

Herrn Professor Hornschuch in Greifswald*

Reichenbach in Dresden.

Hoppe in Regensburg*

r
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Professor Brnnner in- Bern.

J-^«

^ ".1

^n *, •'! "^^^' •' Sc^rjfflge in Genf,

fefe,.ei?i 5t(rcIi^ri;iiS^h?ne von Sobscriptjt^n «tM#

Unterneli;nen ge^eigt i^u . befordern mir mchpi^^'r

Bagen wollen, /, . ; .* , , ..(.^'rti

. GjQttingen den ii/M'itz 1822. ir^.l . ..M»aK

JNanjen von luisO -

JTilicEK arboreae'liattelEi^ 'uwlerscEieffien sie darcb. iJft*

Benennuiig Farreutraut^ eine Fili^s: hinlax3glic]^, "^o^

einem Farren, dem Thiere. Jelzt sclieint Iiier ^er

eine bessere Unterscheidurig eintr'eten iiu' nlM^i
da das Wort Kraut wegfallt, und-mm'dm Botstri^

Jeer ganz uniiberein&tiojuiend Farav EarrOj^ -F^W".
schreibejti. Adelung und Campe liaben Fan^-

Icraut und verwerferi Fari'enkraut, Engh'sclii '^^^iit

farre^ plur.Farreii, ein bekanntea vierfuf&igefl''rhi«f*

Die Botaniker iprlaufeen sich zur Bo^ejobuunff. 4^^'

Pflanze, -wie gesagt, das Wort Farrea oder jFf?'^^'

(Plur. ?) das die Worterbiicber gar niclit hapen*

Ware es tiicht eine zweckmaisige iVeuernng, gleJeJi-^

formig im Singular: der Farn, und ;im Plural ; ^}^

?arn^5 ®i» ^'^^ allemal anzunebmen ? oder ward

es nocb besser, das' Wort als nentrum zu gebrau-

cben? — In IMiedersachsen , wo man auf ncbtis"e

Ausspracbe vielmeiir Riack»icbt nimrat, als in Obeis

sachsen, hort man durchgangig daa Wort Fahren-
oder Faarnkraut, um es dadurch schou in der ^s-
spracbc von Farre, dem Thier, zn unterscbeideti*

Aach Kirscb scbi'eibt : Waldfabren. Ware es da-

her wohl zvveckmafaig das h mit eiuzuschaiteJi ?
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Botaiiische Zeitung*

Nro. ij. Regenabqrg, am 7.,,Mai iSaa. ^

...'
,

"
Iv ft e i s iB b e r i cli t e.

' i

/er Winter Bat denii ehdliofa meine imnifer-^

•Walirenden Reisexi und Exkursionen eingestellt^ und

gonnt mir Mufse, urn theils meine Betit^ au ordnen,

theils meinie entfernten Freunde an micli zu erin-

Hern. Ich habe EndeMara yergangenen Jato Wien

Vferlafsenj nnd bin siehr scBnell naolit Maiknd ge;^

reifrtj dock batte ich so viel Zeit bei Tarns den

Crocus albiflorns, beiGemdnaSaxifragaburseriana

ssu p{lucken« Dem ganzen April und M^i nalim mich

Mars in Anspruch und ich konnte nur so liie und

da in den Umgebiingen von Alieasandriaund an d

Fufa«n der Bocbetta Fioien eineh Fi^v.blings Sfrauls

entreifsen; Mittler Weile aber sahdte ich Herrn

Braiin, der mir vori Klagenfurt aus gefolgt wdr^

nacli Genuar. i Die Ausbeute die er geinacht^ enthalt

die Beilage A. Ehde Mai's besubhte ich Pavia, wo
ich an Hrn. Prof, Moretti einen sehr eifrigen Be-*

forden2r:,uuserer Botanik, einen ziemlich rpichen

Garten, utid manfches intereSsante PJ[lanzbhen in deiE^

Umgegend-Jand. Von da gierig cs nach Parma, nvo,

ich Hrn. Jan iiu Sdmmeln und Oj?dnen b^ffem

ii
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fand. In MoSena traf icli Hrn. Bvignoli mit der

Anlage des kleinen aber recHt arligen Gartens be*

scbaftigt, sein Herbarium hatte etwas gelitteji, Icli

giehg ^nub iibei? die Apeninnen, die icb botaniste-

rend durcizog. Den 3, Jun* war ich aiif deni

noch ganz mit Schnee bedeckten monte Cimone, De-

lerraschend ist der Uebertritt von der nordrfcben

Seite dieses Italien theilenden Geburges in die sud«.

liche. Die ganze Vegetation ist yerandert, und

wenn man gegen Pistoja berab koramt, findet man

sich umpingt mit siidUchern- Pflanzen ; Gampatnula

medium an alien Felaen hieng mir ibre pracbtYoEo

Glocken in den Wagei^. In Lucca .war icb lange*

re Zeit x\m die reiche Umgegend zu untersuehatt;

am interessantesten fand ich die kalkigten fiiig^l

gegen. die Bader von Pisa, Einen reioben Geauft

gewahrte mir am lelzten Orte die Befcanntsc-baft

des Hrn. Prof* Savi, der in einem der schonstflft

bolanischen Garten, die ich/ ausgenommen ^arii,

kenne, der Flora auch wurdig huldigt; seine Lieb-

lings- Familie die Irifolien, standen ebe» sebr g«-

pilegt in voller Bluthe.
, Die Gegend nm Pisa H

selir botaniach interessant/ eben so d^as Seeufer bi»

Livorno, wo ich manches Pflanz^hen aus der Krc-^

tiscben Sim fand* Ich wandte mich jetzt irameP

mehr jiidwarls, nnd glanbe dafs die noch so weni^

UDterauchlen Abruzzos die reichsten Ausbenten lie^

fern wnrden. Endlich ^jftttfeie ioh mich wieder

Moidwarts drehen. Anfang&.Juli fcam ich in Flo-

renz an, wo ich an Hrn. Tar-zo^y - Tazjetti «i^

nen aiisserst gefalligen Mann, aberFloren feban'molt
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gelruldigfc land j es i$tp qIs wenn daa ewige FriiL-

jahr, da^ iji diesen Geg^nden lierraclit/ die Men*
schen miwder ernplanglich fiir Natiir und ilare Unter-

suchung. maclite. Zum zweitexiwiale-'ub^^etzte ich
F

die Apeninnen, jetz^t -schpn sehr voA d^r S^xim
ausgebrannt; und fafid den er$t«n SpbaUen .first in

dem freun'dlichen Pologna :Wied€r. Jtlei\^ Professed

Bertoloni wiirfcl und i^cilafft da .als-:.oiner der

griindlichsten thatjgsten Priester der BlHJRiengSttin,

mid wir konnen grofae.s Von ihm erwarten* Zvvjir

wendet ^r sein Auge selbst iiber die Meere, aber
+

Ternachlalsigt defswegen nicht die Ixeimische Fliuv

•— Sebr gestarkt und getroptet feilte iioli, um
meine Beute , die jnebst einigert ^inerjilogischen

Sammlungen fiir 2 Ppstpf^i^dft aehon aaa^stdarwe^f ge^

wordeu waV) in Mf^ilmd abssuladerl, ; iBf^db' Jcurzer

Bast gifeng ich nach JVovarra, wo ich Hrn. BSroly,

ehemals Professor der Botaniic in Turin, kennea

leinte. Er bescbafligt sich mit Bescbreibung eini-
r

ger neuen Phytenma, einer Familie, die -wirkiicli

recht notbwendig einer Revision bedarf.— In Tu-

rin wo damals eben tir, Piottaz, Vorstehei^ des

botanischen Gartens gestorben, war Herr Capelli
Professor der Bot^nik. Den Garten fand icb aehr

reich an Alliens Pilanzen ; auf der Snperga und

den Umgebungen Turins ward ancli manchej?

Fund gemacbt^ und nun begab ich raicb langs dem
Val d'Aosla an dem Fufse des monte Rosa an dea

I.

Lago d'orta, ein viel zn wenig noch gekanntt^s Pa*-

radies, .dann iiber den Lago Maggfore zuriicfc nach

M*iland» Anfangs August untersucht« ich di« Unx**

Ra
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HwHne^ l^e8ti^^3en- 8. August den hocbst interwsantefc

^onte Legnone von Calico du8, nnd katn iiber Lecc^

iwieder n&dh Mailand znriick, JNur einen Tag ikk

'€fr«MicIi 3M den Iielfsen Mauern, clanagieng ickrm&ll

:Varese tind von dort an den Luganet See. Za sehr

batle micli der ao wenig gekannte Monte Rosa Im-

mer angezogen , um jelzt wd er mh' so nahe lT*g,

nicht meine Nengierde aufs hochste zn steig«Pfl.

Icli gieng nach Mailand zoriitk, dort mich mit

Inetrom

und

Varalltj und das Thai der Sessia an. Den a6. Ah-

um
hochaaf ei»er Zinnc des Monte Rosa, noch Jtn-

nier hicht ^er liochsten, die ich aber nut um S-**

4oo' hoher lialfe. Die Lullt war hier so fein, M$
ei mir moin Bint nach den Fingerepitzen , to

Quecksilber aus der buxbaumenen KapaeJ tri«l>,

mein Puis «chlug io5 in einer Minute, » Crade

noch ober Null sUnd der Thermometer. Was ich

auf mdnem beschweilichen Wage der Flora eirf^

3:issen, eeigt die Anlage B, was ich in mineralogi^

scher Beiiehung gesammell, konnte ich nicht mit*-

fortbring^n. In letzterer Beziehung halte ich den

Monte Rosa noch weit intereasanter, als in botani*

scher
5 seine Veg'tetation habe ich mit der vom

JLegnone viel iibereinftimnMnd gefundem Ich balte

lange Zeit zu thun, um mich von den wirklich iibir-

menschlichen Fatiguen zu erholen, die eine solche

lleiae nach sich zieht, dooh ist der Monte Rosa i^«**



Ifiipliter eu erstei^en a^Is der Mont Blat^c, ,^ fiom.

ich miqiU vpr mehreren' Jalxre^ vergebens versycb-

vcranlaffite, in der Hihiioteca italiaij^, i^ine^ hie^.

vorj ifm., 4cerbi TO|?ig^erl€n Jour^^j.^sfiljei^enjl

*

Ilr. A, ist._dwd|L «««ti,,|Si(|;fce.ia»cii,^;jf^,|^^^

landwLer.und nqrwegiscte?' Origir^^l-Pflanfjs^ptffq

Bii.^bipcodium bulbosum^ Rubus ar^ticusj^, P^?J-i
pensia lapponica, Cornup suecica. ; Es iit^ufT^l-,^

lend, dafa A.llion, der in seiner, FiOjV^^.p^f^TOon-r.

^ tana ganz Pioniont u^iters^olitc, keipe leinsige ;^ijaa-:
^

xe in derNahe des Mafit^ Posa auffiihrtidi^gnnxe.

Gegend v«rclient ein«r ijofife: seiv^.g^^fj^y^Jpier-

sttcbung, intern dkf^iB Aljp^enatpck ,-wfi;kliQ|!i. ^jy^a,

oineJT^an?; eigenen B.oschaffenbeit ist. Ipb werde

MieinQ Reise daliiu dieaen Somrner beatimrat "vyie-

derbolen, wenn es meine iibvigen VerhaUnffse pur;

immer geatatten* Fur dieaes vergangen«» JfUr -war,

die Ausll^cht nach dem Monte Rosa meine letzte

grofa^i; die nah«rn Uipge^ungen ^ailands un4.die

GarttM von Deaioj Monxa, Affori, Cinisello undLair-

nate b«*eba;p.igten meine Aufmerksamkeit;. meine

aablreichen Samralungen und die Qrdnung meiner.,

Krndlun' piejne iibrigen freyen Aiigejablicl^e. Icb

muft nun aucli meine KorTCspondenz wiedej? sn-

bin4en, and die entfernten Freunde an >nkh ejiin-

nern. I4it Montpellier, Rom, JN^apel und Palex'mo

bin ich in slelem Verkehrj nun babe ich dcnn ^lucli.

einen Vcrsuph gcm^cht mir von SardiniQa:«»,niges
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br)tafaU'^e'W'^r»c!baffen. Was ich bis jelzt ge*

ordneL', von clfem Iheile kli Ihhen einc! Centune

miU-'^'^Icli stelie jedeto Ll^bhaber der Botanik'noit

mllribW Doahletien g&i^ti'fduhth zu Diensteii, lifid

wunsclie' nur alles porlofrei riach 'Regensbnrg ^ei

IHnen zU^H'epbiffren, wdllih iclt dann auch meine

St;ndun§ ebfen *so will geUn^^ iafsen."— Meirie

Ihtteir -Msrt tind' fei-ner noch mitzutheiliBTiden

Pflarrieif wiiiisiihU ich 2ur gelegenen* Zeft ttiit Ih-

ren BemerTcuAlgerf*VersiehertP" Wiis wir hier in^'lfia-

lien ffflr ffolaniik'za ei-Mrt^ri Baben, wird nns mn

ersteri' to'dlH'^P^dferii dei^ EH;' Mbre^t'i tirtd' Ber-

tcyloiti ztrfliefsen, Ersferer tu^eitet unausgesetzlr

an eirier flora italiae, urid hat defshalb ini vcrgan-

geneh Snmmer eiiie bofaniscbe ^Reise fcis JMeapel

gemacbl ; er ist ganz der Mann von dem wir et-

was griihdliches envarten koniiieh. ^— O'er zWelU

istim BegWffe eine Synopdfi der Pllanzen Italiena

liieragfiisugeben, J" die it y^doch nur jene aufndi-

men wili^ die'er aelbst gesebeh und unterawcht hat}

die Amoenitates etc, werden ebenfalU von ihm fort-
* I ^ ;

I

gesetzt, und es ware sehr 'Zii wtin^chen • dafs alle

die einzdnen BroschiareA t!ti!id"Aufsatze, die Theil-

weise in 'Vejeschiedeneti' ilalieaijchen Zeitachnften

erscheinenj-^iatjcii besonders abgedruckt zu haben

waren.— Ein Hr. Re hat rieue addenda ad floram

pedenrontanam geschridbefa; aber das versauert al-
I

les auf deih Platze, wo' es gftWaohsen, denn elender

giebt es in der Welt nichts. als denBuchhandel bier

aru Lande.

Mailand. v. Wei den, Oberst

/
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Prodrbmua der Mai -Flora um' Genua,

(Beilage A.)

|L
.

Alyssum njaritimum, Chieraria mantiina, 1"ri-

folium 'marUimom/ ^lantago Coronopus/ Vai^^^^^^

rubra, Hyi'seHa'fo^Uda^ 'Affenaria maritrmh,' ^FCi'ma-.
'

ria? Hyoaciamus albus, ScAasa maritS^uK"
*'*"

"•SalVra'Terbendg^i, Chelidonium gf3^6id^\* An-
elius'il'jifalfdaV Arum itaiiciim (cum fructitiiis)'/ JSJcro*-'

phtilana canina.

in. In mbniibus' Bbchetti.'

Xitbosperihum tiurpureo-coeruleain, Echium ita-

Jicnm, Serapias cordigera, Ophrys Speculum/ t)rcLi»

globbsa, ArrlopojTon Daledbampii, Rosa sepiiim^ Cl-

s'lus funiana, Anthetidtiift' LUiago, Aquilegia valgaWs,

Villosaj Asparagus acutifolius, Briza roajor,' Cylisus

triilorus ? 'seSsilifoliusl Laburnum, Coronilla Erne-

rtis, Erica arborea/Satureja moritana, Orobaucho

cruen^flj Orhlfchogalum narl)onense, HyacinthuV race-

mwsiiSj cdmosus, Rosa? Tamus communis, Trifoliura

a*igw,8tifolium, incarnatum, stellatum, Globularia vul-

garis, *1ftu6ia tinctoriim, Cerastium semidecandrum,

Ro'smafinus officinalis, Mespilus ge'rmamca, Cyno-

glpsssum omphaloides, Ruscus acufeatus , Cistus oe-

fajidicus, " Anemone trjfolJa, 'Orcliis pailens, sam-

bucina. HeUeborus foeiidus, Dentaria bulbifera,

uercus ^ubescens, Castanea sativa nana^ Tussilago

bybrida, niyea, paradoxa, Saponaria bcymoidet, Co-

tyledon u^iticulus, Asphodeius ramosus, Saxifraga

bulbifera, Spartium scoparium, Valantia gUbia, Va*
J

-

I'
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i

leriana ppxoiiiA^a; l^bxula flav«sqenB , nivea, Achillea

compacta, tomentosa, Astragalus monspeliensis, Cy-

noglossuni oiBcinale? Geiiista? Melissa grandillora,

Orchis bif^Aia, pyramidalia, Plantago Psyllium, Po-
I I ' -r.

tentilla i;«pestri»? Helleborus viridis, nigpi, Cocb*

leariaDraba, Cheiranthusannai^, Arum macjaUtupn^

Allium ursinum, . • -
^ . .

IV. In aquae ^nctis et mpnte Diamante.

Trifoliura fraffiieruui, rubens, Convolvulus jcan-

tabripa, Scirpu* Holoscboenus^ Lonicera. etrusci^j^

Scboenus fnscua et raaximus? Gentiana lutea?| Lo-^

tus hirsutu*. Potentilla? Opbris insectifej^a, Orcbia

variegataj pnum visqpsuna, gallicum, Dorycmum

monspielifnse ? Catanancbe coerulea. ^Blitum virgin

tun;i, Anagallis caerulea, Allium robeum^ Adlanii^rp.

capilJus yeaeriSf Psoralea bituminbsa, Hypericni^

inuu). . ,
, ,

y. In mari me,(literraneo.
^ I

Fiicu? spiralis, ericoideSj alatus, bacciferu?, fo.^r,

niculaceu*, corncua, cri-ttatus— ? Ceramium rupes.fre,

violaceum, Ulva lactuca, intestinalia, Ceramium &;

luruj Conferva? , , ,\

Hiezu fiige ich uoch imeine spateren Ap^isi*?^'

Men a,us der Riviera di Genua, nach Hrn- txoi

Viviaiji besti^nmt.
r' •!

Santolina pinnafa, Li^iospermum graminjfo-

lium, Ecbium calycinnm, Potamogetom oblongumj^

Orchis b^revicojrna, Triticur?i ^inilaterale, Halleri,,

BeUium dentalum, bellidioidi6,,Gnaphalium bellidi-.

florum, Qalium pyrenaicum, phyilirea anguslifoliaj,

Andj:opogon distacl^ion, Convolvulua Soldanol^aji



a65

slfheoid^c, Dancus Gitigidium.^, :My«>sotis-apMla

Daphne Gnidinm, Cn
>

Tarton - rau a.

melt am 24 und aS. August i8ai«

gesftm

F _-

(Beilage^B,) V

Pripiula v^llosa,. farinoga^ Cevastimn carintfaiai*

cum, alpinum, Saxifr^ga^^gggptlfi^tya^ aaperaj.ai-

eoidesj, ^cj^^hata, andrasa<i«ig^ 9aiB8pitosa, cwe^foji^

autumnaflfs^^yramid^lia^ S^guig^;, brioides, -^^^rata

pedemon|tjux/ij. Valderii, VandelU^,. Bellardi, Mya-
sotis nana^j alpestris, Iberis rotundifolia, Lepi^ium

alpinumj Achillea nana, moschata, iiiacropl\ylla,

piantbus spperbufij, plumavius^ !aipinas,;Chrysanth«n

muiii montannm, alpinum, Silene, rupe&tnp/ ralle-

^iaca^ Aretia rubra , alpina, tomcnt^oaaji Bhyfcouipajt

liumilis , Charesiae^ * ^rbi^isl^^^ '^harm^lb^ides

%

Alliut^ alj^mnm, Carduus^ranaalpiitius, acantlioiid*(?<$

Gpnliana g^rmapica, v^rna,. irobricata, Ranuncu-^^

Ins glacialis, Columnae, montanus. Campanula bar-

bata, incisa , Trachelium , 'Gna?pha}ium syivaticum^

Leontopodiumy Astrantia' minor, Senecio incanuSjj

unillorus , abroEAnifolias
j

parviflorus , linifoliusj

P-cdibuIaris geminiflora, gyroflexa, tuberosa, hirn

«ut£^, ilammea, Ti-ifolium alpinum, caVspitosumj Apar-

gia croceaj Hieracium alpinum, sabaudum, Stachys'

alpiiia, Phleum alpinum, Arabia pumila, alpina, Ve-
I L

rox^ica alpiria, Soldanella Clnsii, Tussilago alpestris",

amneria spicata

coni, Adoxa moschatellina, Serratula alpina, Draba

aizoi^eS), pyrenaica, Juncna Jacquini, Oxyas octope-

tala, Sal^x ^^etusa, Antirrhinum' alpJinuiMj (^eum
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xnonUnxm, €iiitSamine asarifolJa, iilpina, resedifo*

lia, Bnpleurum ranahculoides
,
junceuni , Gerardi,

Yal^«awa Saliunca, Asper6la hexaphylla, PinguicuU

grandillora.

2. P f 1 a n z en V e r z e i ch n i » s e.

Nachtrag zu flru/ M^ D; PreslU Flora cecbca;

* von Hrn. CanzelKst Op'iz*)»

V^i'onica orchidea Crathz. In derSoharka Bencfiob,

fruticulosa L/'rfaf*a^m Rieiengebirge HAckK'

*-- tenerrima Sc&feMt/ Auf der Hezfrtsel.

^ <>hiflP^aedV3^'^ai**'(tobro8a Oplz (V^.iiiiermedia;

.^terhb»er^.) Urn Cajslau. ' •

€ircaea' ItJtetiana glabrescfeni Opiz. Foliis cordatfrl

' Fei Pardubic;

ScirpJis JUoloficbonus L. Zwischen Biscbkowic und

^ Liebic, Lobkowic, Kostelccky,

# * Panicum purpurasdehs, Opiz. Um Prag, Topb'iS.

Poa pratensis L* vagiwif pilowa, culmo- allissima

Serain.

glauca Opi^ Bei Semln.

, effusa W. etK. Auf dem Dablizcrberg bei Pwgt

BrdmuBinollisnioiiofitacliyoa Opiz. Bei PragjPardabic*

Avena atrigosa S chreb «r (non Vogler).JJm DButsch'*

brod, Polna and im Bunzlaucr Krei».
r

* Agropyram vcmGron&tnm Opiz. Um Prag auf dem
Laurenzberg.

Elynit^ arenariuB^L. Um Prag. Mann.
VailJantia saccharatt Gmclin. Vor dera Poricerliof

bei Prag.

') 'Deberall ist dcr «vste Finder beig«ctait; dio iibrige"

»ind voo mir selbst zuerit gefundcn wordeu. '0,



a67

Plan£ag6^ rriktfeiifaa L, J. Neumann,
dentata Roth, J, Neumann.

Alchemillrffi^rMa Per*.

palmatifida Tausch.

multicaulis Taasch.

truncata Tauacb.

Potamogeton densum L. Auf 5fer Hit, Pardnbic*

*^'~^ paucifoliuirfOjpiz, Eb^nd^selEst, ^
* — aerfulatuni Opiz. Ebetiiaselbst-

Sagina procuAibens H, pleno bet 156171112.

* Myosotia verna Opiz, Om Prag, Semin.

lingulata Scfaulz. An det sacbsischen 6ranz«

auf Gebirgswiesen.
'

Cynoglossum oiEcinale ff, allH>;''GKf>ix:

ITI

»-
- »f »

Priinula Columnae Tenoi^; ' BfJi'lrag, Tfiiw'frili.

Solanum dnlc^mtra folff«^ omnibus ifrte^gWrfmu. v

miniatum Bernhardi. Um Prag,

CynancWm medium Brown. Bei Trubeschifc Caa-
' lauer Kieises.

Campanula tenuifoHaH offm. Um Prag,

reniformis Lam ark,

Scheuchzeri Villars. Auf den Vorgebirgswie-'-

sen des Riesengebirgs,

Trachelium fibre albo. .
— *

.

Cbenopodium'nrurale L, In Prag berrschend.

acutifblium Kitaibel, Ebendaselbat.

Atriplex';. ', (In Hrn. Dr. PresPs Herbar. al»
* Alrijiiyx: patula) Um Prag. Preal. -" ' i

Allium ar^m-ium L» An der Stephantiiberfuhr.

Kostelecky,

\
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Waidern Caslauer Kreises, ^. ^^ fi-.iv . *

Arenaria lieleromalla Pers, Urn 6{,,J^r^ti,.;<:, ; ra

Cerastium bracliypetalutn IJers^ In;..d,9r Pq^J)aha

auf dem Laurenzberg, -•
^

Rosa elliplica Tausch,

albiflora Opi^f Calicibus ovatis pedunculisqu©'

glabrissolitariis,, pe^iplis cauleque aculeis adun-

cis, foliolis lanoeolatis, aubtiis. glanduloso-pur

bes€^plibus, serraturis incisis, duplicate -tenuia-

si|Me serratie. XJw K^ucbelbad.. ^

><_ r _ , y . t . . >

^t

» t ^>
A.' i '- I. ' -

k

coriacea. Opiz. Calicibus oyatis pedunct^Hsque

glabris, aculeis* cai;ljjgiis';adujici8, foliolis ovatis,

^J(aD^nlo^o-.dnplicato. s^rratis, venis subti(is pe**;

r,.tiqli$que:vyi<i9ia, AsiSA^m Laurenzberg. i

lanceolata. Opiz. Calicibus ovatis 'peduttmli?-

que glabrisj i aculeis ^iaulinis adunpis^. foliolis

.j^-jl^oQ^pJaitij^j^-glanduloso sjmpliciter fcut^
a^ratis)

glabris, petiolis pubescenlibus, lu Kucbelba<l»

pilosa Qpiz. Calicitos OiV^tia p^dunculisquei

glabris, aculeis caiilinis aduncis, fpliolis lato.-

.
. .pv^tie^^ subduplicftto - s^erratis, pilosiuspulis, p^
tiolis pilosis, Um Kuphelbad.

r

pilosiuscula Opiz. falicibuQ Qvatis pedunc^r

li*q.Ve glabris, acul^i* cauUnis ^(Ju^ci^, ioliolk

ovaliSj^uplicato-se;cratis, pilpsj[^s9uHs, coriflr

r peis, potiolis pubespentifeiti^ Um Kuchelb^d.

^ ? —; glaucifoli^ Opiz Calicibus pvatis pedunpolw-

qu^ glabris, aculeis caulinis i^duncis^. folioH?

lato-ovatis duplicato - serratis glab^is, si^tt^s
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glaucis, pfetioHs ptiLesceiitifcus glandulifiq^me ag^

gregatis/ Bei Kuchelbad. '^ >. * \ '»/ f>

» -

Rubus iruticosus L, { R, candicans. Weihejbei' Prag.

caesius agrestis Weihe.
palufitris W^^

diimetorum W. ... I
alle bei Prag,

,

foliis tomentosis.W.. ;

"^ pracDox fa«tjgiatu8 W* Auf der Hft P-a^dubic.

plicatua W» , 6b, ^ eb.

' velicaulis K o h I e t, Um Hetmannmeister.

Harant,

faeptaphylliis OpiSj. „I!fei Pardubie. . > .

,

Potentilla Lindackeri Tausci. -t-

colljna? Um Toplilz. : »
I

*

Aconitum facile Reichenbach, Bei Seda««

rigidum R. Im Riesengrund,

amoenum R. Iiu Isergebirge*

Cammarum L«

Clusii Ri

Hypericltm Kolilianum Sprengel. Neunianrtk '

Ranunculus nemorosus DeCand. Um Topliz.

Ajuga foliosa Trattinnick* Um Topliz,

'* 'thymus serratus Opiz. Im Riesengebirg.

Nepeta pannonica Jacq. In Choltic. Hackl.

MeiJllia rotundifolia L, Am Schmernbajcb. Gval*
T

C h o t e k.

-^ citrata Elirhl Um Kmmmau. Jungbauef.;
"* Caps^lla apetala Opiz. Um Prag, WoltinS; Tbp-

liz, Bilin^ Schlan,
,

:

sJmplicifoIia Opisr^ JJbendaselbi^t*

+
L

1 > .1



Cor3nWa* alBtilora;!K.itaibeL' Urn Prag, .:;

* Polygala montana Opiz (vide Hesperus)* Urn

, lAumbui'g, Topliz. -
•

\ "^

amara L, Um Leitmeriz, Hackl.

Genista germanica itiermis Per*. . Um TupadL

VifcJa ienuifolia Roth. Um Prag.

cordata Wulfen.. Ebenda^elbst,

— acuta Schleicher, Ebend^selbst.

Astragalus Pseudo ^ Cicar* Opiz, caulcscens, p^-

sti'alus, foliolis glabriusculis lattceolatis acatis

«

* ; sti-pialift lanteeoiaiis, riiceriiis pedanculatis, foliis

brevioribus. Im Caslauer Kreis* .

Cytjsus canesceus Maly. Um Melnik. Maly. '

Hieracium decipiens 'fausch.

Tragopogon orientale L. In Bohmen,

Cnicus heterophyllu* gazaniaefolius Opiz. Bei

Adersbacb,

Carlina acaulis et vulgaris. L»

Jacobaea paludosa, Um Podibrad Kostelecky*
Ceniaurea nigra L. Bei Glorgno, Mann.
Ophrys monorchia L. Um Hohenfmih, JScnning.

Euphorbia Incida .W; et K. Um Daschic.

AmaranthusBerchtoldii Seide], Um Prag, Seidel.

* Salix hybrida Opiz (v. Hesperus) • Am Glazer

Schneeberg,

laxa Host.

IIL "V o r a ch 1 a g e.

(Vorschlag zur Aufstellung einiger neuen Moos-

Gattungen,)

In dem vortrefflichen Werke Briders, ^^^

Muscologie viertem Theile, aind in der vorausge-
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Bcliickten GescWechtstafel, imter der an Artenreicir

slen dritten Classe folgende drei Ordrtangen aufge-

atellt: i) Acrocarpi seufructti terminal^ 2)Pleu^
Tocarpi seu fructu lateral! und 3) Entophyllo-
carpi sea fruclu in duplicatara folii. So reick

die erslern beiden Ordiiungen an Gattungen sind

(es sind dereh uber 5o yei'ze^iiilinet), ao ijnbedea-

tend erscheint die driUe, . di^ ^^jir Octo-dicerafs \,

^ind Fisaidens umfaFst. Beide standen aohst aeheh

Dicranttmy mit dem jene, wie bekannt, irni Pei-

yistom iibereinstimmen; nimmt man jedoch auf dea

Habifus Ruckaicht, und in wiefern Gattungen in ria-

tiirlicljer Verwandtschaft 2u eihaiider stehen, to sielit

man wohl da& Gezwungene jenerZusammenstellung;

denn Fissidens und Octodicerad-schli^5&h sdoh

weder an die mU OicxanuiA'^uhachst Yei^ftjStea

Gattungen Coscinodon, freinatodon, Weiasia,

npcb aucb an Racomitrium, Trichostomum
V

tind Desmatodon an, ed war daber gewifs der

Kalur sehr angemessen, diese Gattungen aus ihrem

vorigen Platz zn verdrangen, und in einer neuen
V I

Abtheiiungaufzuatellen, aollten sicauch eins.tweilea

die einzigen seyn, die diese Ordnung zieren &c. -

Es diirfte vielieicht nicht scbwer fallen, diese

Ordnung zu berfeicbern, wenn nicbt zu fiirchten

sliinde, dafa eine nocli grofaere Tbeilung derMoosr

gattungen mehr nachtbeilig als niifczlicb ware; eia
I,

nicbt ganz unbedeutender Gewinn wiirde ubrigens

der BQjn, dafs die Gattungen dann immer weniger

heterogene Ai*ten unter aich vereinigten, tind die-

8em Ziel sind wix durch Bridel's neu aufgestellle



A'btWiluiigett vnA Gattungen schon zietxilkh' hatl

^brackt worden, Vor alien andern, glaube ich,

•w.arev das von den iibrigen Gymnoslon»is so ganz

a*bweichende Gymn, pennatum aus dieser Gat-

tutig zu fitreichen, wiedcr in einer teignen Gat-

lung zu erheben, ond unter die Entopliyllocar-
,pi zu verset^en, welche Oidnung nun ebenfall*

in der zweiten KJasse, Gymnostomi nacli Bridel

aufzustelien ware* Da der frliher von Weber iind

Mohr fiir diesea^ Moos ausgesprochene Gattutigs-

jnarne Schistostega nicht wohl pa.ssend ist, soware
dafut ein anderer zu wahlen. Hiedurcli wiirde die-

'Gal.tting Gymnost'omum von einer Art befreiet,

die mit de^sidlb^ii ausser der Kaipselmuridting nkMt
.^e«Jjf^in hat, und voii der man doch wobl mit eben

den^Recbte, ala bei Fiisidens sagen Icann, dafs die

Frucbt au8 der Duplicatnr des Blaties komme. Auch
unter meLreren andern Gattuhgett linjden sicit Ar*-

teui die diesen Entopliyliocarpis !?/U entspreckeri

scjieinen, und vielleiclit als eigne Gettungen aufga-

stellt zU "werden verdienten^ ich zahle nieher die

Neckerae complanataej die Leskiae cothplanatae,

die Hypna fissidenloidea nacli Bridel ond ffiiS

-ganze Gattung Pterigophy Hum Br. Wir hatteti

demnach fe dieOrdnung Entophyllocarpi fo|**

gende GattUngen:

CI. II. Gymnostomi. Ordp IIL Entppliyl-
locarpi. Gymhost* pienilatUm. CI. Ill, Perxstomi.
Ordolll, Entopliyllocarpi. Octodiceras. fis-

sidens. Neckerae comp, Leskiae comp.Tte-
rigophyllum. Hypna fissidentoidea.

EineZusammetist^llwng von Gattungen, di6 der

Natur angemessen sclielnfe und die unter sicb viel

Analogie zcigen. D^n Eingeweihteren der Moos-
kunde sey es iiberlassen^ zu beurtheilen, ob dle«^

Skizze einer wei^ern Ausfuhrung werth ifit> odet

ob^wir uns mit ByideU schoner Anordnnng b«r

sniiaen woUen*



oder

Botanische Zeitung,

Nro. ig. R^gensbarg, am i4. Mai 182a.

L A u f 8 a t z e.

Bot&fiiache Bemei^kungen; von H^rrn Max
von Uechtritr.

ur die schaffende Watur vertheilte nnd Be-

sliramte die Pflanzenspedies* Bie Gesetare^ nach wel-

cLen aie bierbei handelte, Jkenn^n wir nichtj Alin*-

dung ist keine Gewifaheat* Mancher, der vdmeism

herabscbauend auf die Armen, denen das innere
h

Liclit verschlosscn blieb, die tiefere Entwickelung

des vegetabilen Bildungstypus ergriindet zu habea

glaubt, umarmt gleicli Ixion nur cine\Nebelwolke-

Die Bptaniker konrien in jenera Sinne keine Spe-

zies scbafFen j deiin diese sind schon vorbanden,

Und docli wird von 2 1/2 Drittheil derselben nacU

trocknen oder cultivirten oder gar nur abgebilde-

ten Pilanzen - Exemplaren riiatig fort specifizirt und
generirt, Umsonst giebt die Natur Fingerzeige^ de-

^Qxi bespnnene Beachtung uns aWein daraiif hinfiih-

I'en kann, dafs wir die acliten Species von den fal-*

«claen zn erkennen und abzusondern vermogen,

Duzu gebort freilich, dafs man beiih Botanisiren im

freycn die gei«tigen Augen eben so gut anstrenge,

s
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als die leiHiclien, Zum Belege des Gesagten diene

folgendes Beispiel

!

Das Teplizer Thai (ein Seitenarm des gi;ofsen

Waaglliales) im Trentschiner Comitat Ungarns* ftt

ein -wahrer Rosengarlen. Icli hatte mir getraut, we-

aiigstens zehn Rosenspecies aus Aen Rosenbosquets,

die dort alle Kalkfelsen und Strafsenrander b«de-

ciejti, herauszusTJcHen^ 'Allein (was icli in nordli-

cten Gegenden m dje^-em prade i?ie fand) ein unci

derselb'e Sirauch lieferte mir . zuweilen 2 Species

an veracliiedenen A^s^gn, »djer Halbspezies zu ge-

scbweigen, die fiirs Herbarium oder fur Moaaogra-

phien u. s, yv. «ich kunstlicli und botaniseh- ge-

lehrt zubereiten liefsen. Am meisten anderten die

Brac.teen wie die Form der Blatter. So reduzirte

sicli jene Snmme auf Rosac caninae Varietaies

(Rosa solstitialia Besser Paliz, schien vorznberr-

scbeii), Rti^a rubiginosa , (liier zumal die "VimBt,

stninor Rocb,el pi. sice, hung.) und obachon spar-

sam Roaa cinnamomea (collincola Ehrb.)V tiatte

ich nun trodkene Exemplare jerier Rosen mit eim-

ger hotanisclier Auswahl an griindliche nordiscbe

Botaniker (etwa an einen Rosenmonographfstefn)
I

verseitidety wer konnte es ilinen verargen, vrmn 8ie

2unial eini^ ahnen nie zuGeaicht gekommene sM-

licheRoBengebildeyial's gute Species sofort aaf-w^i"^

annabmenl Auf diose Art wird das botan; PuWi"

kum in unsern Tagen getau«cht und die Species-

verwirrung Trergrofsert, ohne- dafa die Tauschen^®"

beides selbst beabsichtigen.

Willdenow hat in seiner .Enum.*''t'^*
^^^^'

I

I
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Berollrtens.zumalimiersteh Bailee eirtke seHrlehr--

ireiclieBeifepiele'gegdberi, -vHe wild\Vach'sende Man-
zeh im 'kultivirten CSartenzustande'abarten. Vor-

- ^ ^ -

zuglicH ist diefs bei^*dfer Blattform der Fall, die

iibferliaupt' ziir FeststeiltiHg der SpfecM ttttauglich

ist^ da die Blatter 'aricbim Ffeyen n'ach dem Stand-

ort bel -{^Me« FflaAzeii'v^ix^etr;^ fid Mn^dergreii

cbcftt iiVitSserh -kp^^^^l^stig6n 'Ze?5e1i' ^Mt genug

WiedeAdlt werden kanii* will icb ^inige'd'er'auf-

fallenfi^ieh liieber gehorigen Befiierktidgeh aus je-*

ftein Werke anfiihreii

;

'^Cbri^permntti squarrosum loco*pirigiiiori sfa-

turn faciem plane mutat, s|jicae enim value elon-

res^abei'eVidethr;'^ Witt#^
mag'^^'dieser Form das C. squarros. wiedfer za

erkenfteri ?

Biitiini capitatnm in locis arenosis folia quan-

dbque integerriina, in horto vero semper dentata

p, 9. L Th.
' Veronica spicata> Planta spontanea caulera

habet tnonostacbyum simplicissimum^ 'cuUa vero

spicas plures profert, J. Tb, p. 16.

Fedia uncinata. Planta spontanea a ciilta val-

de (das ist schlimm 1 da bleibt nichts iibrig, als aus

lefcz^tferer eine neue Spedies zu machen; denn dann
^

spricht ja die Diagnose der wilden Species dem Ga^-^

tenprodukteHobn,was verdriifslich l^t und dem an-

gebenden Botariiker^ der die Diagnose so abwefchehd

•Von dem ibm allein zugSnglicben Garten -Ea^^Toiplar

S 2
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£ncl<|t4 ,^f3 ^^tft^r Stcfdiepji^y^erljei^ft oder gar veraclife*-

Ijch-.tpi^lit) djyoa'sa. la spontanea folia r^dicgli^

spaUiiilata integ^^^ima^ paulina pinnatifida, laciniia

lineardbi:^ fere integerrimis ; in culta radic.al^a folia

sunt dientatSt caulina pinnatifida. laciniis linear^*

l^nc^olatis copiose grosse inaog^ualiter dentatis, sum^

ma folia fere bipinnatifida sunt I, Th. p.. 5i -?—53f

'

He.liotrppium Clienopodioides, plantaspou-

tanea a. culU;ha^itu diyersijj (naocLte wohl bei den

meifiten e^otisclien GeY^acbaen der Fall seyn), fo-

lia culta ot)longo - lanceolata obtusa basi yalde.a&r

tepuat^ |g^e^ poUicarja , in spontanea duplo ,bre-

Draba hirta* P^'anta culta tria folis aa^ijW

in caule Jha|^et. (Tb» IL-p. 664*) Dagegen .Ji^Jil; 6?

in aer fpec-pl/ed. Wiild, Tom. UL P. 1. ^ ,4fp,

M, i4..von der wilden jPil9nze.: scape unifolio.., ^

Arabia ciliaris. Planta spontanea ^i|5Ji5(li4y

culta fere spitbaroaea. Th. II» p. 684. £)ag isc noch

nichts! Ich erliielt eip Exemplar von Arabi.s pu^

mila Wulf. (nutans A utor.), die als Alpenpflanze

stels raucbhaarig und ,ni«drig. in einem nabcBhaf-

ten botanischen Garlen gezogen, vollig glatt;ii^d

dabei so lioclistenglig war, dafs es getrocknet nifiht

in eineni Foliobogen Platz fand,

D or onicu m prientalc. Planta spontanea caul«

unifloro, culta verp bi - vel trilloro gaudet (T^ U*

Chrysantliemum Leterophyllnra; in spo"^

tanea planta snperiora folia minutissima' aubspathu-

lala aunt 3 in culta vero superiora parum nw^P^'*
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observantur. (Dom. II. p. 902,) Da vernic'Iitet der

Garten einen Hauptcliarakter.
.

Diese neun Beispiele nfipgen geniigen, .Sje sind

urn so ihteressanter/ cla'sie voh einem Bbtaniker

aufgeatellt wurcten, der sicKtlicIi' zur Bildiirig neuer

Species geneigt war und' sicii c)ft durch die verscLie-

dene Blattform allein'dazu t)ewbgto fand.

Es^ sei feme von liiir, ^mch' diese und'*fruh#

gemachte Bemerkungen den Rulim und Ruf"bota-

niscliei Oarten sclimalern zu woTleri/ Sie sind eLen

so niifzliche, als fiir die Verbreitung der Wis-
. _^

••

senscliaft wnentbeirlicbe Institute* Allefn der in

unsrer geldarmen Zeit^bei Universilatsgarteh ge-
' » ' « : . . _ * '

triebene Luxus mit TropenpUanzfen^ isfc iiberilufsfg.

Man sollt6 rhn Aen €arteh- grolsef ffefr^n oder

akademjscBer 6eseIi&cliaA:eii ftfcCTlass'ett. '- C'aKei

wird die Kultur der Lancl'espfl.anzen unverzeiblicH

vernatjlilafsigtj und so kommt es, dafs Studenten

ehev die Sparmannia africana als Carum Carvi

kennen lerncn, Ja dafs anerkannt tiiclitige prakli-

sbKe Aerzte sibb in iHren ScJiriften oft die grob-

sten botariischen Blofsen geben.

So wird es aucb fiocbst nptMg, dafs man in

tinsern boC^'nisclien Garten genauer als seitlier die

Teranderiirigen ins Auge fasse, die wilde Manzen
, ^

duTcIi die Kultur eirleiden^ ja dais man diesen Ver-

suchen eigne ihreln Zweck gemafs eingericliteEe

Garten -Abtlierlungen widrne uud die daraus er-

wach/enen^tete^ultatc fleifsig im totanischen Publi- ^

kum verbreitfcl ^ Nur mufsman unbefangen, nicbE aus

Vorliebe-X&rcteuSiltz; ^bulturaperstat^^'beobac^ten*
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Da in dcac Botamk era Tag den audem

lelirt^ so JsSt seit der Ze;ili wq ?ch schrieb : ^tn-
^1 ,. , ,

p a. liej^bacea .und D a d h n e. Cneorum dringen

"niclit pi& Schleskn ostlicli yor^ erstere bei Einsie-

del olinweit- Wiirbentbal in . bateifreicb, Sohlesien

entdeckt und in die eilfte Centurie der getrockMf

ten ficliles, PjDianzen von Gtinlber una oouam-
f- »

'

mel aufgenoujmen •WQrden>. letztere hingege^ znr

^eit^Mocji nicbt,
;

Das sogenannte Verbes^ern des Linnei&chen

Systems , ist ein \valire« Versohlechtern desselben*

Zum Xeb^jUAterricbt das Beste bleibe es w.ie .^s,i8t.

Man andere.. kein Jota .daaKui nnd selbst die 33ste

Klqsse -wejclerespektirt. Durch das Aendern vrird

die systemaliscbe Venyirrting nur vergroJtseii'tj ijifid

bald wird der. Kenner aich nichtmehr aus dem:•
t .It-*-.": .

,
n

, .

.,
, , ,.

i'

dadurch entstandenen LaJ)yri;ntb herausfinden, v'enji

er nicht defisen Scbranken kiibn durchbncbt* Der

Anfanger aber iindet sich nicht melir ^u iR^i

wi? nocbgu JLinnes Zeit

Ibm zur Seite stello- man nach Lohern Tyissen-

scliaftlichen Ansichlen oin zweiles Systemj .zur Zeit
^

^ 1 fc " ' -

mit Unrecbjt natiirliches. 1>enannt, denn die JSatur
» # .

'
,

aelbst kennt,keine Systeme. Man benutzc Jussi-

eus 100 Familien, vorziiglicli aber das carpplogi-

acbe Werk unsers unsterbliphen Gartner, und se-

Btalte das daraus mit deuUi?ber Grundlicbkeit ent-

Stan dene Ganze moalichst einfacb, cleich fern vo^i

gallischem terminplogischen Woi;l;8cji4il.. me .

'^on

germaniscber idealiatischer Traumerei, -

Ehinyiirdig ist die reine rfaturph?^o«o^J.^?,} (^^^
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ist so alt, als der Menacliehgeist; ao alt als die Erde

aelbst Der aclite verslandig - verniinftige Natur-

pliilosopli ist der walire-W-eltweise. Die Verniinft-
I

idecy "^ie die versfandige Erfalirung gleicL beacli-

teiwlj keJnem von beiden das Uebergewicht einrau-

mend^ ist i^ein bocbstes Streben das nach Wahrlieit,'

sein ."Wirken Klarljdt^nffdlm-gefet'l'ges Element das

Liabt.. .0®g«Eisatse bjtepsafe!fe^e^ ' «^h.^^ "in uiasernTa-

gon in. alleh* Zw^&ig&n' Ses memchlicheh Whsttha, So

aa©b.iii:der Bbtanik, Von sdbst dar.
I

<-.• Unt«r die glanzendsten Ersclieinungeh am bo-

tanischeniHbfizont gehort olihe Zweifel das getiiale

Werk nieifles gelehrten Miftjurgerff, Hrn. Dn Hen-
schel, Tiber die Sexualitat der Pflanzen. Ohne
durcL dieses Meteor- gefeleM'^e* sai fiej^n,' liaiti ich

es docif iEr;PilicJaA jdde&'fiotariik^i^* d-ftnafi^elb

grofa^e A u££i!i9]^lc»a^&e!t zu scbenken- uiid i^iF^og-

lichstem Fidfs dnrdh genaiie Beobaohtungen an wild-

yvachsenden Pflanzen (nur solche halte ich fiir gun-

stig zu entscLeidenden Resultaten) den deahalb er-

gangenen Aufforderungen jeiiea ileifsigen Botanikera

zu ehtapreclien. Vorziiglich empfehle ich hierztt

dieJJiodcislen und (doch weniger) die Monoecisten

und Pdlygamisten, Denn die scharfainnigsten Theo-

rien jtr-elen erst durct ptaktische Beweiaie in6 Le*

ben. Wer -wie Hr, Dr. Henschel seinen cigenen

geisligen Weg verfolgt, kann Irrthumern weit sch-we-

i*'er eutgehen, als der blolse Nachbeter. Ich enthal-

tc mich jedes absprechendfen Urtheils iri einer An-

gelegenheit, die vor dai^ Tribunal d^ Pflanzenphy-

siologie gehorl;, in -viselchem ich mit seiW awr

W

;
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Zeit kjeineeixtsckeidewSe Stimme einraume, Indefi
— I

ist inein hieUergehoriges Glaubensbekenntnifs in

folgehden Satzen entbalten. -^ Es giebt eine Sexua-

litat.der Pflanzen, wenn auch keine aktive (ih^ea-

ache), doch eine passive (vegelabile). — Die .Sfa*

tur macbt keine Spriingej ihr? Gescliopfe sfehen

tinter sich in.einem kettenartigen Zusanimeilha^g

und in gegenseitiger Beziehuiig zu einander j . ^i-

stirt keine Sexualitat der PHanzen^ ewtstebt eine

trostlose Liicke in jener zur Aufrechterlialtung des
r

Ganzen nothwendig^n KeUe iijid- ein finsterer^Ab-

grand, IB^illkubr, 'ZuMl g^ehannt, zeigt uns seine

Ibodenlosen Xiefen. — Pilanzeuabbildungen, in je^

»em Werke «o oft als Scbiedsrichter diigd

aind todte Beprasentanten d^r lebenden Nalur. Sie

sind > vol lig. neutral bei der Frage : giebt t$j^n&

Sexualitat dtr Pflanzen? -^ lUh bokenne fiiiobr zu

den von Urn. Dr. Hen Sell el bo benannten tbemlio.*

gischen Schwarmei'n, die einei Beruhignng in d-^m

Gedanken findexi : dcr NatOr ist jede Zwecldosig^

iviiieit frenidj, jene kiinstlichen Werkzeiige der

then, deren Zweck wir seither J^i der BefruChtung

Bucbten, sind nicht umsonst vorhanden,— Da«.^^

heimeStilUeben der Pflanrenwelt im Gegensatz te
unsem geietig- pbysi$chen Sinnen zuganglicberii

TJiierwelt eifordert, dafs wir fiir seine Beobaoh*

tung eine auf , Tbatsachen gfegriindete feste Bmh
Micht eine ertranmte idealiftliscbe, aufslellen. Sbnal

diirfte uns dasselbe ein ewigcs Rathsel bleiben.
'-'

Giebt es keine Sexualitat der Pilanzen, ruhen un-

sere Meinungen iiber die Pflanzentbiere auf lee^^eA
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Prasumtxonen. Die physiologischen Bsobacllttrngen

einea Valisneri, Miclieli u. s. w, iiber die fie-*-

gattungsart der Valisneria spiralis sind dann

©benfalls Selbsttauschungen. Was schon die AUen
Yon der Befruchtung der Dattelpalmen bebaupte-

ten, wie nocb jetzt der gemeiw6 Beduinenaraberj dem
nie bin Wacbdefaiea ^ber *^e^|yliinzen8exualitat den

Kopf beeohwertie,^ ^pnd^rfl'^&^^d^jJ^^'Tradition'SeJiier

Vorfabren 'Toigewd xnannlicbe •Pd'lmeh neben "vi^db-^

licbeA zi^M, ( Gleditsebens belcanntes Experfmeftfc

mit der weiblichen Dattelpaltoi^ ia Berlin soil hier-

bei niebt in AnscHag kommen) uhd nur so Friicb^

te zu ai'nden bofft, ist mindestens^ als atif tausend-

jahrige Erlabrung gegriindet, nicht zu verwerfeni

Im ^rsten Theil der Reisen des Prirtzen von Nem-
vied dnrcb *fiir^sili<^ ^^hi-^MSbl^i d^a^ mbli aaf

Faze«Ma*"{Pflanzung) in der Nahe von Cabo

Frio a Dattelpalmen befanden, "welche mebrereJab-

xe Fiiicbte trugen, allein die eine ward abgebaucn,

und seildem trug die andere nicbt mehr. War
H

jene eine jnannliGhe Palme, in welchem Fall sie

freilieh keine Frixebte getragen^ so ware letzterer

Umstand nach der bisher angenommenen Art zu

erklaren, *—. Die Iwsekten kbnnen gegen Konrad

Sprengels Behauptimg so wenig, als die Winde,

unmittelbare Beibiilfen zur Pllanzenbefruchtung

seyn, "warum aber niclit bedingte mittelbare ? ^—

Die griindlichsten Resultate fur einen Erforscber

dei^ Pilanzensexualitat kaiin nur die Tropenwelt lie-

fern, wo die Vegetation in ihrer grbfsten Kraft und

VolZendung exacbeiut -wo BliUben und Friiobte zu-
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xp§fi9 (wo/die V^getatiqi^ fast da? ganze Jahr liln-

gleicjien jForscIiungen^ melir, als uns«re kiittern noi'-i

dischenQegenden* 7— , . /

,
Es ist eine erfreuliclie Erschcinung der Zeitv

dafs Deut^chlands, BpfaoiVer aich jUat tatlir als jft

LiilfrGicfa die fjaijd. l^iftten utid minder uls.ehedem

iji. pedantischer JUfl.liryj^gj, voriaeLmer VeracLtOHg

•wiaseir^ und kUiflliofepaa. .Handwexktneid befangen

sind, idae saauntlicli nuv 2iu oft als vergiflende Sa«

ni'umsliaifiO'h© die Btiiliifiii deutsciier W issenschaflE

z«m Verwelken hr&chtexi tiiid das wiedex* zerslor-

tea?, was deutscher Fleifflj deutsciier Tiefsinn und

Griindlicljlceit rastloa schafflen, Man 'Page nicht?

es sey hierin nocb nicht ao wie es seyn sollt©*

Bom island nicht in einem Tage, Die Ausnahm^rt

vott 4er Kegel "v^erden sich in ^ben dem Maa««

y^mngerw, in welcljen Einigfceit, Frieda^ uiad gs-

naeinsame? Streb^ nach Wahrheit (diesem einzig-

achten Stein der Weisen) unter Deutschlands BoU-

flikermzwnelimen, Ich habe in meinen seitherigen

Aufsalzen in der Elora nach eigener Ueberxeugung

Manches aufge»tejlt, -was von vielen Bolanikern uh-

beachtet, ron wenigen achriftlicb kaum angedeutetr

von andern aber, die Rucksicbten nebnien zu mnB-

sen glauben, langst im Stillen gedacbt, nicbt ab«i*

niedergescbrieben worden ist. Icb -werde aucb i^

Zukunft micb botaniscb freymuthig aussern, v^^

ich es fur niitzlicb halte, Dagegen fordere ich die^
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gesamna

haben, weiche den meinigen widersprechen, micb,

o£Pentlicli in der Flora zn widerlegen, Denn wel-

cher Botaniker kann sfch frey yqxi Irrthum wah-^

nen? Durch grundliche verniinftige Widerlegujs-*

gen, wobei ^jjeder seinen N^mpn elirlich'.nennt,

gewinnt d^e )Vis9©9S9li5^jpf^fl;^fe|^jjl^ durcl^ pBrso^nli-*

c^es LpJ) ut^d^ 'r?4^I- ^.,^?l*^§^ ¥fi- ^e&ixeylicli,

dafs die deutagi^ri Gelehrlen siefe' selten ofen^ g^*-

hafsige Poleniik iBre Meinungen gegenseitig berii?h7

tigen. Diese sollte im schonen Reiche der sanfteu

Blumenkonigin gar nicht gelitl^en werden, .Doclj.

die Wissenschaft der Botdnik erweitert sicli immer
melir; unser. kpr^es Lebep steht mit ilu'eni Uipfaag

in Mirsyerbaltnifs. Deshdlb mu^n bojamsclie Ujcr-

bilden.e^'U^lilic^ unjd |>un|lig gexugt w«rden,_.9elttst

auf di^'Gefahr des Riigenden Mny von denenj die

fiicli jene haben zn Scliulden kommen lafsen, ver-

kannt ziji werden. Der Weise enlschadige sicU

durch das BewHfstseim es redlich n)it demJBestei^

der Wissenschaft zu meinen, Der Person Freund^,

i^ \\blen Sache Feind. Kur yon diesem Grund-
1 J A . - • ^

satz ausgehend, tadelt der Verfasser, und verlangJ;

selbst getadelt zu -werden', wo er zu tadeln i$U

Lieber als alles Lob sind ihm botauische Rathsohla-

ge und, 8c.hriftlich_e oder personliche Annaherung

der Gleicbgesinnten zu gemeinschafllichen botauir

schen .ATbeiten* , .^

jIL L i t e r a t u r.

De Le^jsert^ Icones seleclae planlarum^ . qiias

in systemate ^niyersali ex herbariis Parisiensibuj,

1

1
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i t

pi-adettim 6X Lessextiano, clescripait DeCandolle;

fe' arclictypfe Bpetiminibns a Txirpin delineatae.

Vial; 1/ e:i!liibens Rarinncnlflceas, Dilleriiaceas, Ma-

gneliacea^, Anonslceas et Meuispcrineas. Parlsiji

1820. fol;-

Da'dleto treiBiciie'Knpferwerk ntir in dieHaii-

de wehiger Botaniker ' Iifommen diirfte, so wolleh

•wir' wnigstens d«7« Vfefzelbhnifs der darin abgeffl-

delen Pflanzen den L^dGrn der Flora ' miltheilea*
4

Die Torgesetzte ZaM' b^efdchnet die Tafel diliei

6-m^h Banded,

20. Adonis wolgensis*

* ->• '* .i
^ 4 4

^ R^nuhcnlaceae.
2# Clematis brasiliana,

2. -*— mauritiana.

3. -— lineariloba.

4. — diversifolia.

5. — gentianoides.

6. Thalictruni clavatum.

^7. — longistylum,

^S".' -^ dioicum.

ig. -— petaloideum, •

io» — acutilobum.

11, -^ galioides.

12. •— Thunbergii.

i3. Anemone pusilla.

14.

18.

f I

afi. pyrenaica,

aa, Hamadryas Magella-

nica.

23. Ceratophyllom or-

thocei?fl«.

24, Ranunculm biUrna-

25*

26.

tt18.

ternatus*

apiifolius.

' coertalea.

ireflexa.

niultifida.

Conjnaersoniana.

umbellata.

19. Knowltonia gracilis.

27, £g,a. — angustifoliiti

• b.— pyrenaeus,

c,— amplexicau-

iis.

28.

29,

3o.

32.

33.

pusillus.

bonariensis,

laterifloruff.
L

myriophyllua,

orientalis.

ieplalcor, -
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34. Rauui^culus Gu^manni

35.

36.

37-

38,

39,

4o.

4i.

42.

Krapfia.

coitttsaefolius»

peruvianus.

polyrrhizos,

recurvatus.

pedBHcularis.

64. Aconihim barbatum.

65. ciliare.

66. Actaea podocarpa,

Dilleniaceae-

674 Tetrarera oblongata.

68,

69.

* 4

ovalifolia.

mwLtiflora.

Euryan^rn.

71 Davilla brasiliana.

43. Caltha appeqdi-culata. 72. Delima hebecarpa.

44. Trollius patulus,

45. Nigella ciliaris.

73. Pachynonia compla-

46. divaricata.

47. A^uilegia sibirica.

uatum.

74. Hemistemma Com-

48.

49.

alpina*

dahurica^

5o# Delphinium axilli-

florum.

Oliveriauum.

rigidum.

exsertum.

* •

5i.

52.

63.

' 64.

66.

57.

58.

59-

60,

61.

6a.

63.

77*

mersomi.

Aubertii.

dealbatunj.

angustifolium.

4 *

ilayum*

yirgatura.

macropetalutn

obcQ^datum.

albifloram.

trieorne.
w
^-

I

azureum.

cuneatum.
A

«peci:osuni.

Requieniit

, 78. Pleurandra bracteala,

79. —
• aericea.

80. — purpuracea.

81. — liypericoides.

82. Wormia madagasca-

riensis.

Magnoliaceae.

83. Drymis cbilensis.

84. Tasmanniaaromatica,

85. Micbelia parviflora.

Anonaceae.

86^ Anona senegalensu.

S7. uniflora.

88. Uxiona leptopetala;



gff. Coccullis doming^'

518.

97. — laurifoliuB.

98, Cissampelas tropaeo-

lifolia.

gg, — andromofpla/'

100. Memspermum datr-

ncum.

go. Guafcttefria erioptoda*

Memispermeae.'

gi. Landi^abolatrillernala

92. —- trifoliata.

gS, CoccnlusCotoIleasfcer.

g4. ~ ovalifoiius,

g5. — acumin^Us.

IIL Reisende Botaniker.
Hr, Dr. Joseph Sadler in Pesth maelit auf BefeM

Sr. Kais* ffolt^it' de^ Erzlierzogs Palatiiitis eine

Relse nacli Croation nnd Dalmatien, um ftir das dor-

tige JSaturalienkaBinet Naturprodukte zu sammeb.

Diese Reise verspricht besonders in bbtan. |Hinsiclit

grofse Ausbeute, und wird wahrscheinlich ein p&at

neiie fascikel seltener Pflanzen jentfr Gegcnd zu Wege

bringen. Der Reiseplan ist iiber Wai^asdin, Agram,

Carlstadt, Triestj Fiume, Zeng, dann iiber die A^

peji nadb dem Pllttewiezer See, endlich durcli Sla-

vonfen, Syrraien und Fiinfkirchen zurfick berechnet
I

wozu der ganze Somnier bestimmt iat.

IV. B e m e r k u n g e li;

Ans der Gattnng Arabia gehoren folgende Arteii

MacK DeCdndolie zurf'ldra Dfeulachlands.

1. Arabia viernaBr. (Hesperis Tenia L.) Unsfir^

Exemplate, welche Hornfichuch bei Pola un3

V, Hildenbrand auf den monte santo' bei G'&s^

gesammelt hat^ aind nur Fingerlahg und meiaten*

cinfach und obne Stengelblatter, in belcher Ce-

slalt sie niclife leicht Jemand nach derLin n.Diagnose:

<caule ramo«o, und nach der C«nd,, wo die Stea*

f
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gelblatter vorzuglich in Betracjit kommen, bestira*

men konnle.

2. Arabis dlpina L, zu welcher aucli Arabia
Clusiana Schrank flor. monac. ala Varietat gerecb*-

net wird.

3. Arabia auriculata I«aqiarcfc, dabin warden

Turritis patula Ehr, Arabia rgcta Villi-und A*

aspera All-,gespebn^|.' Wacliet awaserUng^n ^yahr-

scheinlicb in der untern Pfalz.

4. Arabia crispata Willd» enum, 684. Hab. an

Carniolia. Verdient weitere Aufsucliunff und Erlau--

terung, da sie nocb von keinem reisenden Botaniker

an Ort und Stelle neuerdinga gefunden -worden,

5. Arabia aagittata Cand« und
-" »

6. Arabia birattta Cand*
,

Zu diesen, beiden Art^iij gebftrt Turritis bir-

sutaL. davon die A.aagittata folia caulina lanceolata

sagittate- cordata, die Ajiirsutaaber, folia cau-

lina ovato -lanceolata bat.

7« Arabia Thaliana L,

8, Arabia petraea. Lam» wobin A. Crantziana

Ebr,, A. biapida L. und Card amine petraea L.

wobl mit Recht gezablt werden,

9. Arabia arenoaa Scop.

10, Arabia Halleri L.

11. Arabia stoloiiifera Horn. Hieber geborfe

Cardamine atolonifera Scopoli nus Krain,
I

i2» Arabia ovirensia. Wolf,, ebenfalls aus den

Karnthenischen Alpen.

a3. ArabiaTurrita L« AuaOealreicb undKrain*

i4. Arabia pumik Wulf* Aua den »Sdi Alpeu.
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Mi
/ Alpen von Karnlhen, Tyrol &c.

25. Arabis coerulea Wulf. Aus den liochsteii

Alpen, der Naclibarschaft der Gletscher,

x6. Arabis vochinensis Spreng. Draba moL

lis Scop# Sturm, die Galtung ist nach CandolU

noch zweifelbaft.

17/ Arabis ciiiaris Willd., aus den Karntjiei'

iiisclien Alpen, *

.

Auch diese neue Art tat Willdenow au£ sei-

nem DurcMuge in Kartillien gefunden und iu der

Enumer. kurz angezeigt /Sie verdient ebenfalU

neuerdings aufgesucht zu wei-den. Bei solclien f)ar-
I

stellungen ist es allelnal sebr zu bedauern und selzE

fast faule Fische voraus, -wenn kein Herbarium an-

gegeben wird , wo man die Pflanze nachsehen konnle,

oder der locus spec, verschwiegen wird, um die
F

Pflanze am naturlichen Standorte aufzusuchen. Can-
I

doUe hat sic daher mit Recht unter die Species

jion satis notae versetzt. und sie verdient daher voJi

leisenden Botanikern beaclitet zu werden.
I

Zn den Arabis - Arlen , welche Candoll*
uhter die species non satis notae gesetzt hat, ge-

hort aoch Arabis lucida L, fil.; er bemerkt da-

bei, dafs alle Pilanzen, die er tinter diesem Wanien
gesehen, Abarten von Turritis glabra gewesen
seyen. Fast scheint es, dafs Arabis lucida mit A.

belljdifolia dieselbe Pflanze -sey, denn die Diagnose

t

jyfoliis amplexicaulibus lucidis" pafst genau aucb

aui jene Art. Es ist zu wiinschen, dafs die Bota^

niker
J
welche iiber so etwas beslimmt entscheiden

konnfen, diefs in der Flora oder in Reichenbaol^*

Flora europaea thun mochten*
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I. A u f s a t 2 e.

Beitrage ztir Flora dresdeiisis
J vbn' Hefrix

Prof. R e i ch e n b a cU.

"Siic Termifsen jetzt die aflziehenden-BericIile

iiber die botanisclie Au3bjeut<? unserer .tf^ijsj^.deja.

Gfegend, wonit fTiyiei:^.di^W§;gtniids!^«n iijtii^ spb^jp*

blickend^nBotaml5;$r,^§l|«i^en Bi^ner wnd Gro-h

die Flora zierten, bittea mich urn Aufschlufs djir-

uber, und wunsclien dieselben, wenn deren Fort-

fictzung iijclit anders zu erlangen ist, durcL mich

eraetzt zu sehen. Kann ich aucli letzterea nicbt

gerade zu leisten verspreclien, so kann ich Ihnen

doch melden, dafs Hr, Bauer diesen Sommer iiber

«o dringend bescbaftigt gewesen ist, dafs ihm fast

keine Zeit zum Excurnren iibrig blieb, und dafs

Hr« Groh seit meinei'. Ankunft in Dresden, meine

Bitten, Ihnen ferner Bemerkungen Tur die Flora

derhjesigeu Gegend mitzutbeilen, nacli seiner Aeusr

seruhg darum nicht erfullte, well er dieselben uun^

melir von mir zu lesen wiinschte. So angenchca
^

mir dieser Wunsch, und die Einladung yon Ihnea

seyn mufste, so 'wenig woUte ich doch beiden bi»

T
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jetzt entsprecBen. da ici dicse SacBe niclit fur \xn-^

wi<;lilig l^alte. Bedenkeh Wir natnlicli dafa die An*-

sabe einegu Stdndoi^fefe in ein^i* speci^Hen floxa voii

V^asrftefn Sllgeta'dner W^Ke beriicksiclftrigC wird;

und die darin aufgenommenen Sfcandorle als Grund-
^-^— — * -— ^-

lage fiir,.Pilanzeng€ograpliie gelten, oder ^afs wach

und nacli Hunderte^von.Eotanikern nach derglei-

chen Standorlen ausgelien , um die angezeigten

ten Pflanzen wiedei; iu finden, ferner dafs andere

ibei p^9([i^i^^gfin^ iljf^r.Gewachse und, rbei Fevtiguvg

ihrer Beschreihupg^j "^^i jMuterung der Synony-

mic, iiberhaupt bei literariscli speciellen Arbeiten,

naA* «^clien Angfib^fen-^gegamnielte Exemplare be-

i*ufcyibbtfgen, 80 ^rk%riii«M wir die Grosse der Nbth-

WMidigk*-^!*,^ diese Aiigaben, itrid, alles 'Was in Bezie-

hung auf die Fldfa^ eirier^ Gegend steht, nur nach

jiioglichst genauen Velf^Wohurigen und sicberii Be-

atimniu^gen von UMS^liiu geben , xxm die taglicli

wdfclfeehde VerwiJ^rung nicht zu steigernj und "W^e

stiWiefig lieut zu Ta»ge die richtige Bestimn^ung,

off'^selb'st der gemeihsten Pflanze ist, moehte wohl

fceirier Eriauterung b^diirfen, da die' ungehewren

Progri^sfeioneri welche die "Wissenschaft in unsev^r

Tagenf'^geraacht bat/ tind ferner macbt^ in jed'«r-

manns Kennlnifs sind; Unter dieser Yoraussetzung

vergeben Sie mir, wenn ich Ibrcr gutigeri Auffor-
^

derung nocb nicbt enlspracb; auch ferner nurth©"-

weiae entsprechen werde, indein ich Ihnen nnv von

Zei£ zu Zeit die Angabe einiger, wie ich gern gla""

ben moehte, (jedoch errare humanum est!) ricWig

bestimmter Pflanzen mittheiie. Fiir diesmal l^i^
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icli Ihhen einen kleineu Anfang fiir PBaneroga*-

ineit bei,

"

Erster Beitrag znv Flora Dresdensis,

von Reichenbach.

Anmerkung, Ausfuhrlicbere Bemerkangen iiber-

all«s finden sich in der Fortsetssung mefner Am o e n i-

tates bot,DresdJ.Dreb3, bvArnb'ldi lind inmei-

uer FloTa Saxoniae superiorly (mdx edenda).

Abbildungeh abervon alien neuen, oder* w^fg be-*
F %

kannt^ri, nur in kostbaren, dem Anfanger uniu-

gangliclien Werken vorkommenden Gewachsen, in
i

meinem mit diesem Jabre beginnenden Kupferwer-

ke: Flora etiropaea, sive icones etdescript. plain-
J

tarum novarum, mintis cognitarum et diilcile didtin"

guendarum Europae. Leif&ig bei Baufn^g^rtner,

Mit deutacbem und lateMschem Text; uberhaupt
1 -I H

Form und Preifs wie bei meinem Mag a zin (bei

deraselben Verleger), nur meLr Gegenstande darin,

um die Abbildungen noch wohlfeiler zu machen,

da dies Bedurfnifs der Zeit i'st.

1, Ranunculus illyricusL. {sericeua;'Wiild#

En.) Diefse acbte Linneische Pflanze, nacli Auswei-

sung genauer Vergleicbung mit Exemplaren von der

InselOeland und aus Ungarn, also nicht R. mon-

speliacus Gouan. den man als R. illyricus in Gar-

ten cultivirt, und dem man Auswanderungen zu-

tralieh kbnnte, ist vor- mebreren Jahren, wie ich

mich durch gesebene E:fcemplare iiberzeugt babe,

von meiniem wertben Frennde Dr. ScTimidt (dem

Myfcologen, jetzt in Hofwryl,) dem seel. Hofmedi-

kus Heiae (als Etitomolog durch Piielaphus Heisci'

T2
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Htst. bckannt), ferner durcli meinen gt$chsi%tm

CoUcgen, den Hrn, Dr. und Prof. Ficinui, dem

ich manchen Standort.verdanke, gefanden, tber in

den letzten Jahren niclit wieder gesehen worden.

2. Ran. nemorosuB Dec, wurde bekajnntli(?li

neuerlicli von v- Schleclitendal nait R. polyan*

them OS vereinigt. Die Ansichten meines theuifen

Freundes in alien Ebren haltend. mufs icli dctcii

hierin der auf yieljahrige Beobachtungen gegrundfr.

ten Meinung der aufserst strengen Botaniker^ i^

Mxn, Amtmann Bodig in Stolp^n, und des lb&«

Bock in Schwarzenberg bei«timmen, deren letzfee*-

rer nair dariiber meldet: ),B. nemorosus virich^

allenthalben im Ober-Erzgebiirge, und lafit »kh

ungeachtet v. Schl. Versuch, mit R, polyanth«-

mos nicht za einer Art vereinigen, obgleich h^i^

in einigen Punkten zuaammenilimmen. Die enlt

DifFerenz Ut unsicbtbar, nemorosus bat namlicli

aaporem mitem, polyantheraos acrem, die an^

dern aind aichtbar u. a. -w/' cf. Dtc^
3* Ran. Steveni Andrzwak. ap, Bef«. Cit#

h. Crcmen. fand ich nicht nur in den Sudeten, on*'

dern auch in der Gegcnd von Leipzig und in un»«^

ren sachtischen Bergen, und man kann ibn, wenft

noch irgend ein Kennzeichen in der ganzen Famili^

der Ranuncul'een al» apccifiach diagnostisch gfl^

ten soil, nicht mit einea?,ijhnlichen Art vereinigen'

4. Ran. repens L. wurde schon vor vi«lwt

Jahren vom Hofmed, Kretzschmar niit den vibTJ^

gen ihm neu und selten acheinenden Gewacbsen del*

hiesigen Flora unter demJNaraen R.ponlifex) vgjj



dem bruckenBogenarfcigen Stengel genantit, abgebildet,

Seine Arbeit blieb liegen, und das Nfscrpfc. kam auf

die WittenbergerBibliothek, Ich verdanke eineAb-

schrift davon der Gefalligkeit des hiesigen Hrn. Stadt-

physikus Dr. Erdmann* Die Kupfer waren schon

geafcocbeiT^ eia Exemplar beaafs Schkubr, ein* an-

derea haben wir bier, sie afnd anm Tlaeil nicbt

iibel. DaCi iibrigens R. reptana als Form v<m R.

Ftaairaul* zu betracLten aey, zweifelt wohl Nie-

m^smd mehr* £r jGindet sicb nnr in warmcu Som-
mern an ansgetrockneten Randern des Elboufers,

und scbeint gleichsam dem Wasser zuzukriechen,

um dadurch auf metr Beruhrangspunkte mit der

ibm- nothwendigen Erdfeucbtigfccit zn trefferr* In

na&en Sommern ist et Flammula.

5» Potentiil»a tnpe-Btrit t, enldeckte ein

jUnger Pbax'maceut, Br, Os-wald, in der Gegend

von- Eotscbenbroda. Hr. B-auer vrar so gefallig,

Jnir aogleich ein Exemplar zu bringen, und di^
4

Herren Grob und Erdmann uberzeugten itaich

dann durch- starke Einsamtnlungen, dafa die Pflanze

dort nicbt aelten- aey. Ziemlicb zu gleicber Zeit fand

fiie der wiirdige Hr, Pastor Marcke nebst Hrn. Baron

V. Remer auf dem Luatberge bei Scbieritz in der

Gegend von Meissen, und wunderte sich ebenfalla,

dieae schone Pflanze sa lange iiberaehen zu haben,

doch war sie dort Sehr einzeln.

6. Potent, canescens Besff« Dieaein Deutsch-

land iiborigens aeltene aber auch in dem benacbbar-

ten Bohmcn wachsende Pflanze, entdeckte Hr. Amt-

tnann Rodig und Hr. Bock I>ei Scbwarrenbcrg.



294

7» Potent, norvegica L. Unsere Pflanze iflfe

vollkommen die der Fl. danica. Sie waclistan i^efec

als einerStelle, uxid ist fiir die Geographie derP<»^

tentillen zu beriictsichtigen, SclionSchkiihr fiihrj;

sie bei Dresden an, and Bacher (pag* 116.) zaWt

dann noch mehrere Standorte auf» Der interessariT

teste Platz ihres Vorkommens sind die Umgebungeft

des grofsen Teiches bei Lausa, "Wo sie auf einerw^eit

ausgedebnten SandflacUe in unsaglicber Monge mt
Gnapbalium luteoalbum, Illecebrum veiitjcil-

latum, Littorella lacu^tris (hunderte auf eiuem

Quadratfufs), Juncus Tenageja iind dgl, wao^het.

Jn derLansitz Fitidet sie aicb wieder. Im Garten am

Saamen erzogen wurden in gntem Boden die foliola

intermedia foliorum radicaliura sebr bald trifida Vixd

tripartita, endMch trennten sie aich gar, und bilde-

ten ein folium quinato-pinnaltim, so dafs also Hor*

nemanns Vermutbung, dafs P. ruthenica aUs ite

ent&tan4en sey, welcber aucb Lebmann nicht ©nt-

gegen ist, beatatigt ware. Ich babe sbgar wilde

JExempIare ira September gefunden, wo sitib der

Anfang der Theilung zeigte, am auffallendsten ist

diefs aber an einem von rafeinem sel. Freunde Joacb.

Kunze (ausZittau) bei Hennersdorf in dertaUsitz

1809 gesammelten Exemplare, an welchem, bei ei-

nem iibrigens nicht eben iippi^en Wuchse, sogar

drei Stengelblatter so tief gefjieilte foliola interme-

dia baben, dafs die Blatter dadurcb wie quinata aus-

sehen. Die wilde Pilanze ist nnd o^, nach den

Umsliinden, bei tier Cultur wird sie 2f-,
Die P» dif-

fusa Wind, entstebt sebr leicbt in fettem Boden
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ans clet norvfigica/und niaii sollte dieP. riifefeei

nica nacb Willdeno ws Diagiaose fur vevficbicden

halten^ allein wenigstens mia: hat es ixoch tiicLt gg-

gliiektj ein* Exemplar uiiler-idiesem Nam^jn zU «r-

haltehj welclies der Diagnobc in W* En. entsprache,

mitReclit diffusa alfe'Vs^ietat-dca:' ruthfeaira' aii-

gesehpny nnd es fellIt Mu^;M«srfto8h isB'e Vei^ihir

gun^-liei(^ ftiit norvegica;—r Freand S^iiU^^ilct

sagt.iiiii?-,:dafa die norwegischen Botanik^r itm =^r-

sichert hatten , dafs ihnen weder eih in Noi'w^gen

.gesammeltes Exemplar dieser PJlanze^ ' nocE eift

Standort daselbst bekannt sey. .

'

t

8. Pyrola rosea Sni.'iai Sachsen etiy^ft^bau-

J^ger als minor, mit welobtrma^i si&zi^iiilicli all-

I
*^ ^

>- ' M '

gemein V-erweobs«ltfe. »'^ ^s^^EimnMkkA^ffdei

trefflicbien Monographie meines Freundes.^Rsidius-,

kann man sie kennen, Aucb iiber

9. Pyn asarifolia Mich, sebe man die kri-

tische Auseinanderseti&ung daselbst nacb. Sie kommt

Zwar ah mehreren Platzen, aber doch in g^ringer

Zahl vor.

16, Nasturtium anceps R. (Sisymbr, an-

ceps. Wablb. Ups. pag, :223.)

Decandolle hat diese schou von Ehrbarit

und Schkuhr als Sis. anipbibium terrestre

wohl trntcrscbiedene I^Hanze ganz ubergangen. Wahr*
^

scbeinlioh hielt er sie fiir identiach mit Sis. ter*

restre Sm. welches aber jen^e Irefflichen Deutacben

unter demNamen S^palustre recht WoH k^nnten;

Bei'Schk. gehBrt 4ie Abbildung der Sdbot^ft wait



dem Nailien S. ampliib. terr. hezmchnet, nicM

^u dies^irn, «ondern wie eriniTexte sagt, za einer

Aband^r«ng'-4e3 S, sylvestre (s. dies.) niit k^^-

^0relrT. S.cbaten^ > welche Dec, eben so -wemg all

Scbleubr^ ^Htte Van beriihrt, aber falschlicli jen»

Fagur bei beinem^. ampbibium citirt, zu welcbefai

vielmejii: SchkulirsS* aqua ticum derselben Tafel

geb5rt bat^e- S. ampbibium Pre^l* cecb. p.iSf.

Bcheint N, anceps zu seyn, seinS, stoloniferem

L c. ist nacb Exemplaren Ton Hrn. Opit^: Nast»

ampbibimti L. indivisum Dec. pag. 197. wo in

dcr Bescbreibung aucb die auriculae erwabnt werdeB*

II. £rys. Jacquinianum R«

,12« £rys« virgatu;}]^ Botb. und

3i3* Eys^ cbeirantboides »ind die einzigeft

mir als wirklich anwesenden bekannten Eryiima

der Flora. E. officinale, Alliaria und Bar-

barea bilden bekanntlicb eigene Gattungen. Ueb«i'

obige dreiArten vergleicbe meine Observationes

de Erysin^o m der Sylloge.

i4. £arbarea arcuata R. Es macbte eineft

eigenen Eindruck auf micb am ersten Maimonat,

den icb in Presden lebte, auf raehrerea Aeckem

diese scbone Pflanzen in ziemlicher Menge zu se-

hen, und es 'wollte mir nicbt einleuchten, dafs icb

eie in allei* Herbarien als E. Barb area fa"^-
1

Die Flora cecbica lofsU bald das Rathsel, und

in meinem Herbario fand ich auch, dafs icb sie

scbon, obwohl niebr einzeln, in denGegenden von

Weimar Und Gotba geseben, aber damala zu wenig

geacbtet faatte, umviel davon zu aammeln. Icb b®"
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greiffe «8 Aicht, wi« W^ahlenberg diese Pfljaiis^,

denn gewifs mdnt er diese, noeh al« Barbtrea g^

auffuhren Icann, da ihre doppelt so grofsen Blnmen>

iBre abstehenden Aeste, abstehenden bogenformi-

gen ScIioten> land die Form der Blatter Unterscbie^

de gehug darbieten; Idh ent«nne micli diese Pflan-

ze gefiilltbliibend in Garten rait dem Namen E,

B a r b a r e a- Eh pleno gcsehen zn haben, Icli

aclitete aie nicht weiter, well ich den gefiillten

Blumen nicht eben zugethan bin, und glaubte da-

mals an die Moglicbkeit einea solchen KuUurwun-
ders. Eine hinreicbende Abbildung dieser Pilanze

nebst den folgenden babe ich.Sturms Flora Heft

43. gegeben, Erys. patent Jfl, Prag. war dieselbe

Pilanze.

iS. Barbarea vnlgarii RBt^ Dxeae Pflanzo,

welcbe man in einerEntfernung von ungefahr fiinlzig

Schritten von voriger unterscheidcn wiirde, wenn

sie beiaammen wachsen sollten, was ^ie aber nicbt

tbun, ist liier selten, und ich liabe auf alien mei-

nen Wanderungen in der Gegend nicht mebr als

zwei Exemplare am Ufer der Elbe gefunden. Bei

Leipzig ist sie haulig, dort fehlt dafur B. arena-

ta ganzlich.

16. ' Camelina austriaca Pers. (nicht zu-

erstRBr*) eine schoneEntdeckung von Hrn. Bauer,

<lie derselbe machle ala- ix;h noch in Leipzig wax*.

Die Pflanze ist an den Elbulern ziemlich bauiig,

und wiirde wohl fruher ala S. amphibium Ub«r-.

Aehen.

-17. Alyssum minimum Jacq. Dafa wir A,



c^^^e^stre gar mcht in Deixfechlanftiiaben/ Ii«t

aipiji i^l^n ; jjarcli DeC* bestatigt, das an nieliir^a

)PJ.Sit^«ni yorkommende A. minimum . wurde Md
fiir Af caljrcinum, bald fur;A» campestre fc«i

dew Fipa-jsten angegeben. Man naiii.f«te'Bogen vo{|

sej^reibenij wenn man die Kritik dieser Pflanzen

entwick^ln wollte. Warum eigentlicli Aly.spum

minimum Clus. hist. V, p. CXXXIIL (niohli^s^*

j35, wie DeC. nach Willd, unrichtig citlrl) xiM

hieiier gehort, sebe ichinicht ein»

(Bescilufs folgt.)'I

II. Cor:f€sponden2.
Ueber die hiesigie Pllanzensammlung kann xch

ILtnen eiiiiges erfreiilicbe, aber aiicli viel nieder-

scilagendes aagen* — Erstlicli war die ErfilUung

yneiner Bitte an Ihre KaiserL Majeatat, mix aus

England eine kleine Sammlung Zwiebelgewachse

komraen zu lafsen, di« audi alle gut angekommen

«iad, aehr «rfreulich, darunter befinden sich 12 Ar*

tender Galtung Haeraanthxis, yon welchen Ht

albiflorus, tJgrinUB, ^juadrivalvis bereits biergebWlit

haben.! ferner Sa Arten der Gattung AmarilHs

•wornnter: A, JoaepLinete von besonderer Grofse

ist*-^ Von dem Kaiserl. Gartner Hrn. Buck, «o

wie von dem Handel&gartner Hrn. Marseille babe

ich schone Sachen durch Tausch und Freundscbaft
I •

erhalten. Unter dieeen waren : Nyctanthes ar*

.bor tristis, Pandanus rellexus, Ardisia crenw-

lata, lanceolata, maritima; , Symplocos tinctoria^

Passiflora princeps, glauca, Aitonii; Anditesnia

paniculata, Latothamus villoma et quadrifida, ^^^
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sammen. 264 Arten. Von dem Hrn* P:rof. Bess^t

aus Kremenetz erhielt ick ebenfalls Samerei&ij so-

wrohl,,als lebende Pflanzen, Von dem Hrn..K,api-

tain von Billingaliausen, der "Von seiner R$i$«

um die Welt glucklicli im verflpssenen Sprnmer zu-

yiick gekehrt iaf^ haben Ihre Kaiserl; Majestat ^ine

Sammlnng Saanien aus iD^suboj^afiicL und Brasilien,

50 wie auch mehrere lebende P^n^^n exhalt^Uf

pnter le|:zteren: befanden sich Amaryllis principis

Salm gerade bei der Ankunft in der scLonsten Blii-

tbe
J
Telopea speciosissima und andere.i nocb un-

bestimmte. Alles dieses zusammengenommen, Avitr-

de den hiesigen Garten sebr bereichert Iiaben, Lalte

ich nicbt das Ongluck gehabt, durch den auss^rst

nassen Sommer und durcb ^en eben so ^clilieGji-.

ten Herbst und Winter, d<^ fast- 'i;mintei'brochea

nafs und nebelig wiar, viele;' gate und. seltene

Saclien zu verlieren, Pawlowsk liegt sebr tief,

rund umber in einer Entfernung yon 3—-SWersten
Jiegen die Ortscbaften 6o— 8o Faden hoier, durch

Pawlowsk fliefst ein kleinesfliifsoben, welches im

Sommer durcli die heftigen Regengiifse so sebr an-

geschwollen istj dafs der unlere Tlieil unseres kost-

baren Parks beinabe a Monate lang unter Wasser
1

stand, wodurch viel Scliaden angericbtet wurde.

Unsere botanische Anlage im Freien, obgleicb in

der Kabe eines bedeutenden Abbanges liegend

,

stund iiber 4 Wochen lang untex Wasser, so war

allentbalben die Erde durcb und durch Wasser^att,

Es -wurden hierauf nach alien RichluMgen Abzngs-

Kanale angelegt, wodurch dem Ucbel einigormafsen
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EinBjalt g^seliali. Dafs ich da vide Pflanzcu veifo-

ren liabe, brauche icli Ihnen kaum xu sagen. M
habe allein vom Seplemb. bis heute iiber 60 ArtttU

Mesemtryanthema, fast alle jungeEriken and

Proteen^ alle alteren Pflanzen der Gatlung CM*

8tus und iioch viele andere Sachen ganz verIor^t)|

wodnrch ich in dem Pilanzenverzeichnifse des hie-

eigen Gartens, woran icL eben arbeite, viel au«-

streichen mulste. Bih zum Mai oder Juni ged^jlt^

ich damit fertig zu werden.

Nun noch ein Paar botaniscbe Bemerkungen:

Alapecurs nigricans Hornem. ( Alopecurus i*u-

thenieus Horl. Dorp* i8jo.) nt keineswegs Varre-

tat, -wie ich mich darch lojahrige Erfahrung be-

lehrt babe von Alopecurus pratensis, sondern

tinter alien Verhaltnifsen des Bodens, der Trocknft

oder Feuchtigkeit, gleichbleibend und selbststandig.

Valeriana pubescens Germ. (V. flor. i8al«

S. 288.) ist Synon* mit Fedia uncinata M. B.; ich

•elbat habe die Pflanze damals zu Dorpafc behandelt

Polygonum viviparum Lin., welches Lier

auf alien feuchten Wiesen eben so schon als Ma-
1.

fig vorkommt^ liefert nie Saamen; ein Gegenstand,

den ich seit 8 Jahren jaiirlich M'bhl beachtetej nur

die bekannten Bulbilli in Menge.

Im verflosaenen Sommer hat Herr Prescott,

ein junger englischer Kaufmann, der mit viel^

Liebe und •wissenschafllichem Geiste die hiesig*

Flora sammelt und sludiert, bei Oranienbaum s^^

Seeufer Salsola soda L. und an einem anderfl

Orte Eriophorum alpinum L. aufgefunden. Mj*
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ihnx aucli einmal botanisircnd, haben wir ao Wer^
ste von Petersburg an einem See Carex chordor-

rliiza, filiformis, limosa, Scheuicliz^tia palustm,.

und andere seltene Pilanzclien in Menge gefnnden^

Bci Pawlow^c fund icli audi, aber nichtgar Laufigy

Carex microstapLiya Lw* CArexloliaqea Scbk.
und tenella Schfeuhr; l^jfc«t^f«p Iialte ich vom er-

steren einstweilen ver8claed«n , bi« Jkiinfdgen Fmli-*

ling an lebenden Pilanzen sich nochraals aUes ge*^

Mau. untersucben lafst. Der Habitus scheint mit

etwas verscliiedeu an den getrockneten Exemplaren.

Pawlowsk. J, A» Weinmann^
Kais. Gartner.

.Ill, A n z e i g e n.

(Mutis's Abbildungen und. Bescbreibui^gen ..stMw

araerikanisi^b'er Pilanzen betreffend.)

Man liat vbr einiger Zeit, Nachrichten zufolge^

die man aus Neu -Granada** erbielt, behauptet, dafs

alle botanischenEntdeckungen des beriibmtenMutidi

welcfae er auf Kosten der spanischen Regieruug

durch mebr als 4o Jahre in einer der scbonsten Ge-

genden vonSiid-Amerika machte, oder wenigstens
4

der grofate Theil derselben, durch das Zusammen-

treJBPen der kampfenden Armeen ganzlich vernicbtet

warden. AUe Freunde der Wissenacbaft mufstea
I

diefs mit grofsem Bedauern vernebtnen, Wir haben

indessen das Vergniigen zu versichern, dafs AlleS|

ausser einigen ?latalogen, wohl erhalten in Madrid

angekommen ist, und sich gegenwarlig irn botani-

fichen Garten unter Aufsicht des Prof, La Gasca

befindet^ der die Gefalligkeit hatte, Jemandem, der

/
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neniich atjs'iS^#riM li'ler (in England) ankam, iit

Zeidmungen zu jieigen. ' Die vonMutis gesammel-

Ito Pflatlz^n wilrden an Ort und Stelle in dem

scbbnstenr Stile van Slid - Amerikariern gezeiclindt>

welclie, \^ie -mto gestehen mufs, ein besonderes

Talent zum Zeich'hen und Malllen besitzen. Die

Exeinplare/ inelir al* 4boo -ander Zahl, warden in

•weiten und entfernten Distrikten in einera heifaen

Klima gesammelt/ tad in dem Augenblicke, wo sie

gepfliiGkt wurdeu, gezeichnet. 'Dadurcli baben die^

ae ATibfldungen dne Lfebendigkeit und Naturlicb-

keit' erbalten, die- 'nodi niiB erreicbt wurde. Es be-

iinden sich * daruhtet einig^ hundert vorber in Eu-

roi)a nocb nie bek^ntote Arten. Die Natiirgescbich-

te der China (Cincbona)^ in vielen Zeichnungeir,

welcbe das Genus und die zahlreicben Arten ura-

fasaen, dargestellt, ist besonders vorziiglicb. Die-

ser kofitbare Scbotz fiel in die Hahde des Generals

Morillo, als er Santa Feeinnahm, Er fuhrte die

ganzeSammluiig'toiit.sich fort, und liefs sie auf ein

Scbiff bringen;, atif welcbem sie glucklicb nacb

Spanien gelangte. Die Beschreibungen' zu diesen

Abbildnngen befinden sich jedoch gegenwartig nocb

in Amerika^ und sind folglicb nicht verloren. Da

die Fimanzen jetzt in Spanien sebr zerrutfcet sind,

So werden Jabre ''^ergeben, bis diese Sammlung, der

Hicbt leicht dne andere gleieh kommt, dem PnWi-
fcum wird mitgetbeilt werden konnen. Wir neb-

men una aber die Freiheit vorzuscblagen, dafs Ge-

neral Bblivar und die Regierung, deren Prasident

er ist, in den kiinftigen mit den spanischen Mini-

^
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stern- zn schliefsenden Traktaten uBer die Urmb-
> ^

Mngigkeit Am^rika's dife Verbindlichkeit der Her-

ausgabe <ter Werke des Mutis nicbt* vei'geBsen

mocbten. |Man ist diefs dei?*.WissertkdbajBl?^ iiher-"

haupt^ so \^iG dexxi Ahdmiken MeSm atiisg^ercbke-

ten Botanikers scbuldig; wobl auch dem'AntMl&fett

seiner Mitarbeiter, deren. mehffere-, namentliclt der

so sehf- bekiagenswerthe <ilaidaa, alfe Opfet jetxes

Kam-pfea fielen, der jetzt aeinem Ende so na.be ist,

(Au« Tillocb's Philosophical Magazine and
Journal^ December 1821, p. 46o.)

IV. L e s e f r ii ch t e*
h

Matlhioli, welcher dem Theophrast Mgt,
will es fiirgans! gewifs Whaupten, dafs aowohl die

weibliche als die mannlicfeeP^ImeFriiefetetrageiij die

Landeseinwohner vonCypWh*; Bf^en Wild PalSstind

vei:si6b<srn jedoch das Gegentheilj . und wenn auch

diejenigen Palmen, an de^iea ich Friichte gesebeii

habe, zum Theil mannliche, zum Theil weibliche

gewesehseyn sollten, so ist doch gewifs, dafsy-weiin

fticht in einer Weite, die man mit den Ai^g^n ab-

aeben karin, einer von solchen Baumen steht. die

dieseLente, weil sie niemalsFruchte tragen, mann-

lich nennen, die andern, sie mogen von eineni Ge-

schlecht seyn, von welchem sie wpUen, fceine Fi'ucht

mehr bringen, wenn sie es auch sonst nach ihi'er

Art za thun pflegten. Ich weifs dieses aus der Er-

fehrungj denn als im Jahre 1767 ein Palmbaum nicht

^veit von Bai^nica abgebauen wurde, hortien alle

die andern in dieser Gegend stehenden sonst frucht-

hixv geweserien Palmbaume auf, Datteln 2U bringen^
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DieN«tur*kuo3iger tnogen nun diesen unfrticlitba«n

Baum marwUck oder weibliclz nennen, so iat ei

docli. «jne ausser allem Zweifel gesetzle Thatsache,

daf» ohnt die&en die andertt keine Frucht tragen,

und wean we es vorher gethan haben^ aufhoren,

Maciidem. er abgebauen worden ist, auch wieder

von neuem Frucht za bringexi anfangen, wean wie-

der ein junger von der Art aus der Wurzel dfis aU

ten liervorgewaclisen, oder ein audexer neuer an

cine fiolche Stelle g^pflanzt worden ist, dafi er

von den fruchttrageuden Palmen aua geselaen wwdeii

i-ann, indem ein einziger dergleichen mannlicLer

oder nicbt frucliUragen4«r Palmbaum genug ist, alU

diejenigen, von denen man daliin sehen kann, fnicbt-'

bar maclien tann. VergL Joli. Mariti Rcise duroh

Cypern, Syrien und Palaslina, ubcrsetzt von J. H.

Hase, Altenburg in der RichteriscUen Buchhaud-

lung» pag. 4o8.

V. B e ni e r k u n g e n. ,

Erweiterang botanisclier Garten.

So wie die Lehrstiible der Botanifc in friibwu

Zeiten erst nach ijnd nach von den mediciniscben go-

trennt, Selbstatandigkeifc erbielten, so scheinen jetsst

^

totanisciie Garten zu beginnen, die anfangs nur of-

ficinelle Gewachfic beriicksichtigten, dann das ganze

Gebiet dcrBotanik umfafaten, mm auf einzelneZweig®

wie sie dieWiaBenschafterheiscbt, zuriickgefuhrt wef*-

den» Wabrend nemlich zu Milnater und Rcgen8bm;g
botanische Garten fur Dentschlands Flora una fur cri-

lische Gewachse geschaffen -werden , wahrend Funck
in Gefrees Laubnioosecultivirt,benutzt ^RucbiJtige]^

inVenedig den seinigen um Waascralgen anxubauen.

YergU Trattinnick bpt. Tasclienbuch iSau S. 3i8*

^
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oder

Botanische Zeitung.
**^twi»f^l#il"»i»^— p tt^mt mmmf^^mmm^"'^

. Nra^.ao* Regensburg, am a8> M^i i^aa.

I-Aufsatze.
Beytyiige zur Floi'a dresdensisj von flTemi

Prof, Reich cub a ci. (Besclilufs.)

,

i8. JLpilobinm lanceoldtum Sefrdst. et

iaA^erer

Gebirge, in schafttigen FelspartMeen, uttd <it( Mati-

ern del* Gebirgsdorlbh • 'M«n T^rwecbselte es vlel*

leicht mit inonrdnitin. Die Arten der ganz^'H G^*-

tung*»ind nicht Idcht Jta unterscheideil, xmd ich

fiirclile, dafs manclie Verwechselnng statt find^t,

Weil es ebenfalls an guten Abbildungen fehlt Ich

werde tiachstens die dfculsclien Arten abbilden, und
^

bitte nnr noch um E, aimplex Trah
jtg. Fedia auricula DeC, Icli faftd sie in

nJcbl geringer Anxabl am Ufer der Elbe, Als ici

6ie dem Herrn Amtmann Rodig mittheile, erfuhr

ich, dafs cr dieselbe Enldeckung gemafrbt hatte.

Den Bescbreibungen bei DeC* SuppU ad Fl. franc*

p. 4ag, so wie bei R. und S. h p* 363, mochte ich

JJoch hinisasetJsenr scabritiei caulis et ra/norum in

«igtiia. Ueber die Furche an der Frucht «agt D«C,

3)8on fruit eat muni d'un l^ger sillon,'' wn<i K» et

•
- XJ

*M
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S/ ^otsoleU sulcata," .^ nun ater die FurcLo an

unserer Pllanze ziemlich tief jst^ hochstens iiii Ver-

jst sp zweifelte ich dafs unsere auch DeCandoI-

le's Pflan^e sey, Waeii Vergleichnug mit Exempla-

xenV dife Sell der freunctlielien Hand des Be^ri^ Dr*

miar d-er-^eg^nd^lTOr ttttbenheim

J.

bleibt kein Zweifel iibqt unsere B^stirnraung,

2^p. Fed, dasycarpa Stev. MB, Sppl, iatt®

Itfr; 'l^io1f."^J^ ;p;r en' g *e J""
4^0^ Ui^ richtig al^ ^ ^ al,

dentafi'^tlM 'J

yis(>iai.i^ci^i45,sp dal^^diese w«der feu FJ mixta

jt^*;j>I Uy. pi:, Kqch tj[ieilte mir die F, dentata ^
^eininibus jhirsutis K. ^et Z, .Cat pl^ntj. pajat

^J^.^

nut

iVej-igl^phurjg

^Mprjisei^^^i Spr,, itnitlxifi auch wo LI die F. d^sy-

carpa/fM^.: i«t; Ich; B^h.^.aus Saamen gezogen?

f^2ifmpJ^V?ej^4ie^ucl^ piqbi; ii^u gi^ringsten verSndert

•waren; undrm6chte^iQl?j^;glauben3 dafs, die Bede-

^i^^^ E^iFTUcht.beiid^n Talerianeen wjyidel-

.-fes^ m^ ,rfe:F, denfata sollte man der VplistaWr

rtigkeit ,W^^.Columna',5 V.aU-ri^nf^la. ajter?

^209.. 'Ci.fci?eny WrrF-il'ld* iget^jan bat.
;

' E? i^t dooh

eineFreade,Y5mJal|feu^A^ eip Werfc init'so yollr

standig^n .;Zergliedejrung^;(i; ^i^^gehen, wahrend wir

di^se heut 2U Tagc in volumi^iosen uixd. kostbarea

Praclitwerken vermifsen.

2Z. Echinospermttra Lappula Sw.? Myo-
"

.

.

\.
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sotis Lappula Linu. Walilb. Diese seltene

Pllanze fand mein Brtider Vor zwei Jalir^ii in der

Geg'end -^oti Konigtetein. » Die -Anseiriandersetzunff
r<

diesef Pftthze iwit M^osl Lappula d6t Atictoren

"iind 'Floi*ist6h s. ap; l^tttfin Heft 45. feriiesr kiirz-

licrin'der Sylloge rmg'/'6u

i^,' M'yo's6tis, M#M®e "^^e fe^felj^g^, soweit

nographie 'Seiche S tizrtbs Heft* fe'^bilder/^'Ai^f-

schltag'/'^^selbst ist aucli>auf 'die* Me^ige Gegerfd

Riicksicht genbinnieii. • JDle Diaghofeeri''iatfejriisch

:
;
^.

^ ,

.

finden 'sicLi itt der Sylloge p, 53,

* 25. VeroMica BTixbaumii T^n* -Di^-Matt-

ze k'eht itfiir immer'aftS/' aid Wai*^ isi^*fe^-^ ge-

icliaffen, a^ber icJIi aiit^^d^ INfaifiesI vS0''l^oire£

nicl^t gern vcnrrifeifen "iriochte. ' W^hitifehynlidh

wScbst sie in ganz Europa, denn sie fiVidet sicb

aucli im hoben Norden» Bemerkenswerth i»t nocb^

daft' der Habitus dieser Pllanze, so wie ibrer nach-
/ J

Bten Verwandten nacb dem Alter so and6rt, dafa

derUnktindisc sie isu unterscbeiden veranlafst wer-

den konnte. In den ersten Tagen ihi'^r Bliitb^zeit

zeigt sfie breite fast berzformige Blotter, die Bin-

menstiele sind da wenig ISnger als jene,' sobaid

aber die ei'sten Blumen ziemlicb re^iffe^ <Fru^bte ba-

ben, so andert sicb das Ansehn, und 'alle Theile

slrecken 'sicb in die Lange. Die Blatter' erscbein«n

nun viel kleiner, weit knrzer als die Blumenstiele,

undviel sehmaler als fruher. In dieser cbarakteri-
I 1

Btischen Form bildet sie- H a g ^n b a cb - 6b. Auf fet-

tern Boden fangt um diese Zeit d^r Steng^ an au
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wun^ln, er streckt sicli dann zu einer bedeiilen-

den Lange, und wird ?elir astig,

*i4, Veronica versicolor Fries Nov. V, j,

63« Zi^mlich durch ganz.Sachsen. Bei dea? ^wltur

aus SwBieH nicht im g^xingeten geandert, aiwser

dafs icli riicksicLtlicli dar Blumenfarbe auc^h ^x«m-

plare mit , blafsrother Korollc, deren breiter Ab-

sclnilt. ^in >vemg gesattigter roaenroth war, be-

merkte, obne so viel ich. -weifo von einer .so. bliL-

iendsan Pflaiaae, sondern bloTs von solchen mitvae

gewobjglicli-. bjafsblaa ..brlwhenden Blumen djen Saa-

men genonimen zu liaJ^en*. Vbn einem weifsblu-

tenden Exenaptoe •welchfs Hy. G-rph fand, giengen

zwei,3aaoien auf und:gaben wieder weilsbiuhende

Exeiiif»Iqre. Die V. tVersicolor, die icb von

Fri^s selbst babe, ist nach ibm sclbst: V. agro-

stis'X/i^n., also ware es be«8er ihr diesen Namen

2u laC|en*j Die mit rpaenrotlien Korollen zokm^

V, p^lchella Bernb. zu seyn, welcbe wabr-

fiohein-Ijcb auch V. pulcjbella Bast, und DeC,

Suppl.p. 388. (corrige in Link Enum, p. a6. nam

Veronica in indice desideralur. ) welcbe bei den

ScbrilH^tcllern bei B. et S. nacbzutragen «ind. Bei

dcr ye>,£!jalycida Fries sollte man kaum glaii-

ben d^Is .^Upiniis calycinis incisis" fur die Dia-

gnose geUen^l^onnte, da dies wohl nur als won-

fltrbse Abweicbung zn belrachten ist 5 aucb sehe

ich , dafs an einera und demselben Exemplar

laciniae incisae et non incisae vorkommenj ^^

sagt aucb in der Bescbr«ibung nur ^ calyx 8fl«P®

5-fidus.?

I?



25. Veronica opaca Fries. In eim'gen

Gegenden lianfiger als vorige, in andeni Aveniger

haufig.

a6. Veronica polifca Fries* Ebenfalls in

ganz Sacisen, jedocli einzelner als vonge Arten,

Im allgeraeinen atimme ick Fries vollkommen bei,

wenn er sagt: j,allatae, mh V. agresti commutatae

species magis quara plurimae e tribu V* latifoliae^,

lon^ifoliae etc. differunt. Plantae annuae de cc-

tero rainas variant. Mixtae> aed nunquam confluen-.

tes reperiuntur, indeque non varietates locales.

Solo quoque diverso aatae persistentes " Daberfindo

ich es uhrecht, wenn man die Entdeckung dieses

iiberaus ibatigen Botanikers, so sans fapon vernicb-

ten will. Die Abbildangen dieser Arten werden

sicb nickt i!ibel araanerbnaeii* Idk bemet'ke hx>chf

ia£s m^ri dem Dmalande des Ausfallens der Korol-

len nur dadurch entgehen kann, wenn man sie friih>

Wenigstens Vormittag einlegt* Wacbmittag- fallen

alle ab.
t

27. Chen op odium opulifolium Schrad.

wacJiBt in ganz Sacbsen, am haufigatea bei Leipzig*

Ich hielt es ebedem fiir Ch. album, bis ich igiS

ein Exemplar aus dem Gotlinger Garten erhielt,

Eirie, wie ich glaube, nicht ganz unniitze Beobaeh-

tung machte ich im Sommer bei der Kultur. Die

Pilanzen brachten namlich in den kalten und rau-

hen Tagen des Friihsommers sehr schlafFe Corjm-

bi*, ganz gegen ihre sonstige Gewobnheit, an ilmen

nur wenige Blumenknauel. Nachdem endlich ei-

wige Warme eingetreten war^ fingen die Pflanzen
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an, den Stengel: »t*r Seite cli^ser Corymbi biijans- .

zutreiben, und wuclisen so schnell, dafs lene bajd

nur 1/3 von der Hohe der Pilauzen einnahmen,

Der obere fbeil bracbte seine gewohnUche Inflo-»

resaenz, namlich etwas grofsgeknauelte zusamraen-

ges^tzte, ziemlich gedrangte blattrige Trauben. Maji

sollte also wolil die Intloi'eszenz aua den Diagno-
_ ^

sen, Av-enigstens in dieser Abtheilung der Gal^ung,

verlafsen ' 1

28. Cienopod, acutifolium Kit. NicHt

bios in Ung^v*! ^^^ Sclavojiien, sondern in ganz

Sacbsen, und zwar haufiger aj3 Ch, polyapejv

mum/ fiir welcbes es inimer passiren mufiS* ,Die-

ses blieb sich bei der Kultur aucb nnter wechseln-
' ..> .'

den Verlialtnifsen der Witterung voUkommen g^eijjb.

29. Chenop. glomeruloBum FL Sax, :w^f-

scbeinlich Ch, opulifolium Wulf» eine eigcne Art>

nacb Aasweisung der Cultur. Durch Wallrolli

werden unsere Chenopodia in den ScheduHs
A • *

criticis genauer unterschieden.

3t», Atriplex microsperma Waldst.Kit*
tab, 221, fand schon der sel. Ditniarsch am Ufei^

der Elbe bei Laubegaaf, Icb weifs nocb nicht, wie

es ztt.verstelien iat, dafs in W* Kit, tab. 260. wie-

der eine, ganz andere A* microsperma, narolicb

die A. bastifolia FLSax. (mit Wahrscheinlicbieit

A, laciniata Schk. t, 349.) abgebildet wird, Ijeber

so letwas findet man bei ^dern Scbriftstellern lea-

der keine JNachricht, und ich kann den Text 211

WK. nicht sogleich nacbsehen. Was icb darii.ber

in Erfahrung bringe, will icb nocb mitthdlen* Die

I
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Valvnla sieht im Schk,, ein wenig anders atis, grla

im WK,, jedoch liefse sich dies durch .eiuo bei der

folgenden beizubringende Beraerkung erklaren^

3x* Atripl. campef.tri» KocL. et 2iz. Cat.

p. 24« iibrigens auch nacbt cinem mir T©n Hra. Dr»

Koch selbst freundsdftafliicili jaiitgelheilteii- Ex^m-t

plare * beatimmt/ faiad .sftk siomlich haufig in dev

hiesigcn: G^exid. In derJugeud ist sie. se^Lr/eilber-.^

schwppigj spaterbin wird sie. vollkonwneil vsrie A-

tatariea Schk. t, ^49. die ich unbedingt bier an-

^ ziehe, denn die eigentlicLe A. tatarica siebC ganz

anders aus. An der unsrigen habe ich nun noch

zu beoierken, dafs die weiblicben KelcLblaticheu

an einigeti' Blumen dorsa muricata aiiid^. w«aijj§etens

mit zwei kleinen HerT4$ra!«^gQ»gfi»i«' Soli^a. Slitmoxi

verliielt«a eich six <JeM Sorscrl^tevibusEcs xt »5^ we-

nigiteiwi 'ungelabr, Ich Labe in meinem SsfiSaien;.

katalog den Saamen dieser Pllanze angeboten, lind

mich gefreut, dafs schon einige botan. Garten da-

von Gebrauch macbten, wodurch diese inleressante

Species bald naher bekannt werden wird.

Sa, Orchis globosa ![/ Diese prachtige Pflan-

ze fand ich in der freundlichen Gesellschaft der

Herrn Bauer und Hofineister auf jdem Geisipg,
A ^

in einer qsiemlich hohen Gegend ,an der Granze des

Erzgebirges, wo schon mehr Winter als Sommer
ist. Es herrscbt dort in don Niederungen das

Melampyrum sylvalicum, in den Hohen zeigen

3ich Wiesen mit Centaarea phrygia, A^trantia

major, Meum athamanlinunij Troll ju5 allissiznu^,
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Lilium bulbiferum und dgl. bedeckt, aucli fand

Scliubart in dasiger G^gend Hieracinm alpinuni.

Sa. Alopecurus paludosus Pal. Beaur.

Icb hielt i]m aucb mil anderu fri'iber fur A. £ul-

yus 5w*, und fand nacb Anzeige dieser vermein-

ten Enldecicnng in Deutscbland, dafs das Gras bei

Leipzig beinabe baufiger war, aU A, geniculatus*

Hr. Dr. Ko cb batte die Giite mir zu melden, dafs

meine Pilanjse nach einem Exemplar von Pal.

Beauv* in Mertcns Herbario obige Bcatimnning

crbalteb raufecj sie Ixat namlidi nicbt antberas sub*

rotundas, (sollte wohr subgloboBas in der Diagnose

beifsen^) S0ndern oblongas, Meine Pflanze iat Voll

tomteen caesio - prninosa. Die farbe 8er Anlhe*

ten kt aach lebhaft rothgelb.

34. Zaiinicbellia palustria L, Dieae Pflan-

ze stand friiber in der Flora, sie war aber nach

Versicberung des finders mit Ranunculus peuoe-

danifolius verwechselt worden, und icb freue mdh
sie nun wirklich als einheimiscb auffiibren au kbti-

nen, Sie wacbst in Graben am Briiblscben Palaia.

Von dabejr wurde Erde in deii botan. Garten bei

dem Ban einer Anlage fur Wasserpflanzeu gescbaifti

und in den bierzu gebildeten Graben erzeugte aie

sicbnebst Hydrodyction utricu^atura inMen-

ge. Als icb bei dieser Entdeckung mein Herbarium

nacbsah, bemerkte icb dafs- die biesjge Pflawze ein

"wenig anders als die Leipziger aussiebt; diese nicbt

anders als die Halliscbe oder Mansfeldische, jedoch

ganai anders als die Pfalziacbe, diese anders als dio

Neapolitaniscbe, und diese wieder ganz anders als

*i
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die vom ballischen Meere. Diesea andera Axisse-

hen bestebt aber nicht etwa bios in der Grofse und
Form der Blatter, obgleicli in dieser Hinsicht der

Abstand zwiscben der sehr zarten nnd schraalblat-
- #

Irigen neapolitaniscben und der am baltiscben iWeer

von Freund Kaulfufs gesammelten breitblattrigen

grofs iat; sondern wcnn jcb bem.erke
^
dafs die An-

beftungen der Blumen nnd Friichte bei der Leip.*

ziger sitzend, wie bei Schk.; bei der Kocbiscb.en

gleichsam in einer umbella pedtinculata stehend

(wie bei Miobeli); bei der hiesigen einzeln ge-

slieltj bei der neapolitanischen und ballischen ver-.'

haltnifsmafsig ausserordentlich klein und in der

ocrea versteckt ; ferner das V^erhaltnifs das Fila-

ments zu den Pistillen sehr verficbieden* wo beide

bei unserer Leip?iger zieralich wie bei ^chlc.; bei

der Kochischen ziemlich von gleicher Lange

;

bei den neapolilanischen das Filament etwa lo

33 mal langer; ferner die Friichte an der Basis ab-

nehmend ziemlich bei alien ; an der Basis abge-

stutzt bei der hiesigen ; auf dera Riuken fast in-

tegex'rimi, iiberhaupt fere laevissimi bei der Ko-
chischen j crenato - dentati bei der Leipziger und

Mannsfeldischen, wie bei Gartner t. 19.^ acute

denticulati bei der hiesigen, wie Schk. fig. e. je-

doch; im lebenden Zustande wenigstens, auch am

Innenrande mit 3-^4 Zahnchen versehen sind, u, s. w.

so will ich hierdurch bios den Wwnsch angedeutet

haben
, ^afa jedermann seine Zannichellien nachsehen

mochtc, und dafadann einer, dem mehrMittel daxu

«n Gebote stehen, als mir, worunler ich voUstan*
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dige in alien Leljeneperioden befindliche Ex'em-

plare'aus'so Vielen'Gegohden der Weli als moglich

ist, und eine dazu ausreichende ISibliothelc verste-

lie, (3ie vollstandigern Resiiltate seiner Vergleichun-

geri, vorlaufig aber jeder wer Gelegenlieit liat, das

GeWacLs zu beobachlen, griindlich beoBacliten, uiid

8eine BeinerJctingen der Flora niiltlieilen sollte,

Wiirde es sich bestatigen dais melirere eigene ArtcH

hieriinter vorhanden Waren, so diiri'ten diese ge-

wifs am schickiichsten naclj ibren Autoren: Z, Mi-

cheliana/ Gartrj^rTanaj Scjikubriana zu be-^

nehiien seyn. Nocli erwaBne icii^ dafs die meisten
* -' - - '-...' 5

Zannichellien Zwitterblumen haben.
' h

11. 1 P f 1 a n z e n -' V e r z e i ch n i Is e.

wi
^

^
I

p

senden Pilanzen
;

'^on Hrn, Dr. Dobler*

Der verehrL Gesellscliaft korresp, Botaniker

iibersende icb hieLei ein Verzeichnias der bedeii-

tendern, ^ichtbar bliihenden Pilanzen, welche in
^ r

_ ^

der Gegend urn Augsburg (etwa 3 Stunden ini Urn-
I r

kreise) wildwaclisend vorkommen, Auf VoUslan-

digkeit kann dieses Verzeichnifs keinen Ansprucli

machen, da ieh erat einige Jahre miGh in Augsburg
c

aufhalte^ urid meine Berufsgeschafte mir bisher nur

selir wenig Zeit iibrig liefsen, diese, in botanischer

Hinsicht so anziehende Gegend genau zn durchsu-

chen, Uebrigens hat tJi\ Dr. v. Alten, Apotheker

zum Engel, eine Flora von Augsburg augekiincligt,

von welcherzu erwarlen ist, dafs sie dieses kurze

Verzeiclinifs an Reicblialtigkeit -ubertreffen "y^rerde.
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Veronica spicata.

— sex'pyllifolia.
h 1

^ Potampgeton pe;:fpliati|iTi^

' '— denaum*

Pingnicula vulgaris,
.1^

. ^ '

-„4 gramineum,

— alpina^ — marinum*

Utricularia minor*
1

- . .

— pusillum.

Salvia verticillata. ' Primula farinosa^- ,

— glutinosa*

Circaea interrj^edi^*

Cladiura gemanicura*

Gladiolus communis.

- 31a«^rJ^.
^^^^^

Chironia pulchella* r

Vinca minor.
L h

Iris sibirica, ,,
F

Cyperus virescens.

Scirpus: caricinus.

lacustris j@. minor.

Eriophorom. y^^g^atum*

Andropogon fo^j^aemum.

Plileum nodosum.

'Molinia caerulea.

Aira caryopbyllea.

llexuosa.

Holcus borealis.

Bromus inermis,
V

Sesleria caerulea,

Globularia yulgaris-

Scabiosa sylvatica.

Gallium sylvaticum.

Iiercynicum.

bqreale.

Asperula tinctoria.

cynanchia.

AlchemilU vulgaris*

Atropa Belladonna.
, ,

Phyteuraa orbiculare.

Campanula caespitosa.

laiifolia.
• r

urticaefolia*.

^lomerata*

Cervicaria.

Speculum*

Xylosteum vulgare*

Bhamnus saxatilis.

Impatiens Noli^ng^re,

Jasione montana.

Thesium Linopbyllnm.
^ ^

montanum.

Asclepias Vincetoxicum

I Gentiana cruci^ta.

1
ciliata.

asclepiadea..

Pneumonanlhe,

grandiflora^

verna,
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Centfana ittriculosa,

gerihanica,

Clienopo^iuih hyferidum.

glaucum.

olidam.
r-v >

t

Astrantia major*

Athamaata Oreoselinunj.
t

Laserpifiiirii latifolium,

Pimpin^lla ihagna;
- * i

Seseli annutim.

Sium ^ri^u8t5f6Huni»

* nodifloram,

jfepens,

Scandix hirsuta,

Caucalia grandiflora.

Toryiis Anthrwcue.

Opulus glandulosa,

Viburnum Lantana,

Tamarix germanica.

Parnasbia paluatria^

Linum Viscosnu]*

flavum,

Drosera rotundifolia.

longifolia.

Allium suave6lens,

carinatum.

ConvallariaPolyg6iiatum.

Hyacinthzis feotryoides*

Antliericum ramosum.

iiliago.

Lilium biilbiferum:

Martagoii.

Verattum album*

Toflelda palus£ri«#

Triglocliin palustre*

Rumex sanguineus,

— scutatus.

Acer Pseudoplatanus.

£riba Iierbacea.

Vaccinium uliginosnm*

Vitis idaea.

Schollera Oxycoccos.

Oenotliera biennii.

Daphne Cneorum.

Polygonum BiBtorta.

\'mparum.

Adoxa Moscbatellina-

Paris quadrifolia*

Butomus umbellatuff*

Monotropa Hypopi£by*»

Pyrola rotundifolia.'

minor.

secnnda.

uniflora.

Arbutus Uva ursi*

Saxifraga Hirculus*

granulata.

Gypsopliila repcn».

m IS.^rali

Saxifraga

Ornithogalum villosum, I DianthuS deltoidci-

r^



Diantlius superb^ii.

Silene conica.

Sedum Telepljiam.

vi\\OBXXtfi. ,

Melandrium svlyestre

Viscaria yiQ^a,vU,

Asarum europaennv

Euphorbia dulcis.

jt -^ '

(T

A . f -^

helioacopia,

segetalis.

PLiladelphus coronarius.

Spiraea Arunpus.

Filipendi?l«,.

£o«a cinnamomea«

gallica.
^ J

arvensia.

Rubus saxatilia.

Potentilla argentea.

alba.

Geura rivale.

urbanum.

Comaram palusti^e,

Heliantliemum Fumana;

Nymphaea lutea.

alba*

Aconitum Lycoctonum*

Tlialictrum ilavum.

Palsatilja vulgs[ris. ^ ,

Bannnculus auricomus;
\ 1

montanuJs.
% i

lauuginosu^.

aconitifoliu9«

Adonif auctinsnnalia.

Ajuga pyraiBidiQljs.

T^acrium moDttgnum.

Nepeta Catarja. ..

Thymus Acinos-

.

Melittis firandiftoua,

Orobanche caryophylla-

ce^v ...
* ii ? tt:

Latbra^ fguafnari^. ^

Melampyrum sylvaticum,

Bartsia alpina,
^

Scropbularia aquatica.

Digitalis purpurea.
.

media.

Pedicularis Sceptrnm.

Antirrhinuni majus*

Linaria alpina.

— minor,

Camelina deWata;

Alyssum calycinum*..

Thlaspi alliaceum*.

montanum*

Cochlearia officinalis.

1

aquilegifoliutur 1 Biacutelk laevigata.
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Mjragtti'iii fini

Birsuta.
"

SisymbiSum aylVfestre,

' ^ *•
' teirestre;

'^' B'arbarea.'
'

"^ #

'Allifli^a,
S* --

Geranium praten«e.

^H3hamae&iM{;''

Spartism scopariuni.
'

Genista sagittalis.

Ononis hircina.

Latbyrufl tuberosus.

sylvestris.

latifolius.

CytiBUB nigricans/

•*impiini8
f

i

Tetragonoioburfsfliquosus

Astragalus Cicer.

glyciphylloB.

Trifolium hyhriinm,

mcmtantini,

rabens.

flexnosum*

alpestre*

Onobrychis spicata#
7

Cororiilla varia,

Hypericumquadrangulare

Hypendum dubiunn

huniifusuni*.

montanum.

Lapsana foetida,

Hieraciifrii alpestre*

cymosuHi.

slAticaefbliuDi.

I

'
' '*»

Prenantbes purpurea-

Leontodon salinns.

Apargia Iitfstilis.
I y *

incana.

I

(

Scorzdriera lanata.
'

Hypocho^rii maculata*

glabra*

Serratula tinctoria.

Carliha acaulis*

Carduui crispuf.

delloratuff*

Cnicua eriopliorns.

hftteropbylla*'

Tanacetum Yulgare.

Conyza squarrosa.

Gnapbalium sylvaticum.

montanum*

luteoalbum*

uliginosum«

Pyrethrum corymbosum

Cineraria integrifolia.

Sen6cio tcnilifolius.

Tussilago Petaeitee.

Ai'nica monttna*
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Arnica BelHdiastrum»

Asler A melius.

Inula dysenterica.

Achillea RarmiCa.

Buplilhalmum grandiflo-

•tuta:, ' ^

Centaurea pfary^.'
]

* Jl A' I , 4

Cirex arenarip^
^

intermedia. .

ovalia^, ,fi;

"brizoides^ii

1

«if « V

remota. ^ t

* t

1* [ fc« ^ ^ '

morifari*; -

• -*

(« curta*

4- * - 1»

pAififcMlata.

Orchis .ddriophora»

mfnliata.

mililarii,

bifolta.

pyramidalis,

m aecula.

aatnbuditia*

6dbr&ti8*ima.

conopaea,

Ophrys Monorchism

myodes.

arimeifera,

apifera,

Neottia spiralis.

repens

.

Epipactis lalifolia,

palustris.

Nidus avis,

Malaxi^ lloeselic.

Cypripecliam Calcaolus.

Carex Davalliaua.

pilulifefa.r ' *

1

collina.

»» < ciliata.

-
,i ,

;

- - •
' I f - >

n^•»

I i'

„fj ,..

.

i i I*-

I

^ \ \ K f

torneBtoii

Oederfi' -'" '

umbrosa*

pilosa,

panicea*

pallescens.

stricta*
L
*

sylvatica.

glauca.

iiliformis,

acuta,
4

Sparganium raiiioauinV

nalans. "

+

Myriophyllum spicatum,

verlicillatnm.

Ceratophyllum demer^um

>—^ submersum.
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Poterium Sangnisorta

PiniJs Lai5x.

angustifolia*

n^iolriia'*

Bryonia dioica.

JIL B e m e r k u n g e n.

Salix Hoppean««
1

lanala.

repens,

Tosnaavinifolia*

Hippophae rhaninoidei*

r

Lin.n^ . nannte, eine C arex -coit selir entfemt
^* * -* ^ *=

stebenden Aehr^n, A^simSy welclie bald, von den

Botani^^ern^eiika^nt^in |)eutschland iib^rall auifee-

funden undin flora dabica lab, 1040. abgebildet

warde- pJtpswisqhen entdcckte Good en. eine ver-
A ^

wandte neue Art, .die cr fulva nannte, xmd d^zu

die angefiibrte Abbildung der Fh dan, citirt©. Par*

auf bestimmte Smitli dieC. distans LigtJf, uh iieoe

Art mit der Benennung binervis, wohin vielleiflit

dislans gebcirt, Inzwischen hatte float cine Abbil-

dung unter dem JNamen fulva Good. gegcb«ii> i^^

aber DeCand, nicht dafiir tirkannle^ aie daher Ho-

stiana nannte. Darin fand Gaudin eiiie PIlan»%

die er fiurcli einige Keanzeichen von C. bincrvw

verschieden glaubte^L^^*! sals punctata beecbrieb, ob-

wohl Scbkubr sie fur cliatans halt. Endlicb be-

stimmten Sckub.r und Willdenow nochein* A'^^J

init dem J^araen Scbraderi, die ebenfalls der.bi-

nervia ahnlicb seyn »oll. Endlicb niocble vrobl G.

loi^gibrapteataScblji.ipb. aucb bieber geborcu. i^ei

so vielen Wiederapriichen und Meinungen nni ^^^

siimmungen ware ee wun»cbenswertb> d«)i ein Bo-

taniker, der bievon genaue Kenntnifa, und viel*

leicbt selbst die Arten beaitzt,. das geeigncto dftV-

liber in der flora niitfcbeilen mocbte.
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Oder

Botanische Zeituns;.
f

m^m

Nro. 21. B6geAabti*g'> tiia 7. Jufti i8aa. I 1

A -^^^^^^^p V J^J^^Jjfc r ^^Hm^^^^-. f T + J

^/

i
'

1

4

' *^rj XT' '*

I. Recenaione xim
^ • . 4 * 1 I 4 4 I

a. Leipzig und Prag, in Commission iifti deutsclieu

Museum, in Leipzig bei Fried. Fleisc]iqr i8aj.

Versuch einer geognostisclibotanjsphe.HL

, Darstellnng der Flora der
, ^?^i<p

r w el t*

Von Grafen Kaspar Sterjab^a^tg, sa^fe^ Hefl-t.

Fol. Mk x3 Kii|ifertafel». > '( -
'^ 'i »iT* <

h 1

er Herr Graf fabrt in diesem Hefte fort,

una mit dem Rfeichthume seiner Bemerkuhgen uber
t

die in den Steinkoblen - Fiozen vorkommenden

Pllanzen - Abdriicke bekannt zu macben. Zueist

wixjerlegt er die von Raumer xind Kriiger auf-

geatellte Meynung, dafs die Steinkoble so gut al$

andere Flozarten mineraliscner Natur sey, wovon
der letztere docli die Braunfcohle ausnimmt ; der

Hr, Graf beweist aus den allentbalben iind iiberall

in etwas betracbtlicben Koblen-Werken, nicnt nur

Von Braunkoile, sondern aucli' von Scliwarzkoble

vorkommenden ganz deullicli auagesprocbenen Pflan-

zen-Abdriicken, sogar Abdriicken von ganzen Baum-

slammen, und aus Buchholz'a cberaischer Zerle-
« '

*

gung im Reginaaphalte, in welchem dieser Scluside-

X



522
*» 1^ ' <,^

*•'*.- r
^ J||

tiinstler 91 Theile eines in wasserfreycm AlkoBol
7 r

aullbsliclien PflanzenLarzes, und nur 9 Theile ei-

t^^ "^aa^iu* nicht auflosliolien Erdliarzes gefun^en

Lat; er erinnert dann mit Griinden gegcn Link",

welcher auch die geschichtete Lage der Baumslam-

me unter die Beweific fiir die Entsteliung der Stein-

kolile -aufnimmt,... und ^s Vorlcommen thierischer

Stoffe in derselben ganz laugnet, dais letzteres doch

bfter Plalz liab6, und erstere nicht aligemein sey.

Daft*d^r Scfewelel, oder vielmelir seine Saure> sehr

grofeeh Eanflufs anf^ie Steinkohlen-Bildung habe,

beweist er unter andern aus einem Versuche sei-

mes seL Hrn, Brudersi welcher frisches Fichtenholz

durch Schwe^felsaure in eine dem Anthragite nahe

tominende Kohle ver-wandelt hatj diese Saure ver-

tohlfc sogar mit noch weniger Substanz- Verluste

als Feuer, welches bei deir Verkohlung nur aoThei-

le zuriick lafst, da hingegen bei der Verkohlung

dure]} Scliwefelsaure 45 iibrig bleiben,

Von dieser ersten Befrachtung geht der Hr,

Verfasser za den. die Stein^ohle begleitenden For-

malionen fort, und zeist lY man habe UnrecLt,

wenn man das Conglomerat nicht als neue Zmam-^

mensetzun^ fruher zerstorter Steinmassen ansiehU

Ob ^er Mandelstein, der Porphyr und Basalt znm

rbthen Sai;idsteine als Onterarten gehoren, revdient

eine Untersucliung in der Natur selbat, die gege«-

•wartig noch nicht weit genng fortgefiifaret wordcn

iat (pnd welche sich die Vulfcanisten wohl gan^

ersparen, die diese Gebirgsarten fiir vulkanisclie

mf nassem Wege raehr oder weniger urogebildetfl
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Ausgeburten ansehen), Eben so fcdern die ver-

fichiedeneq Kaiksteiti ^^, Formationen noch langer

fortgesetzte Forscbungen, Dafs aber die Vegeta-

tio;n^ we^cbe in dem Quadersteine geftinden wivd,

voa der ver«chieden sey, welche in Steinkoblen-
^ .

I
I

Formatipn^n vorfcoifimt^ wird durch vorgelegte Be-
^

obaqhtungen erwiesen yrev^^n, Diesen Beobacb-

tungen werden noch andere aiis verscbiedenen an-

dern Scbriftstellern nacbgetragen und gewiirdiget,
r

wnd endlich werden noch ein Paar Worle iiber die

Braunkqhlen- Formation gesagt.

Aus den Vergleicbungen der versteinerten Pllan-

aen und Pflanzen - Abdriicke mit der wirklicben

Katur ergiebt sich; und ergab sich scbon aeit I^n*

ger Zeit, dafs ein ^ofscr Xbeil dieaer GewScbse

viel warmern Landfitrichen angeboret haben, als in
J

welcben sie jetzt begraben 6ind. Das ist eine Tbat-

aach^, welcbe sich nicht Jaugnen lafst, welcbe auch

niernand bezweifelt, Aber wie karaen sie an ihre

jeUigen Lager? Das iat der Knoten, welchen man
verschiedentlich zu loser; gesucht hat. Die alter©

Meinung ist, sie seyen dtlrch die Siindfluth ange-

schwemmt worden. Dieser Hypolhese stehen aber

verschiedene Erscheinungeij entgegen , welche in

ibr keine Aufklarung erhalten, oder von ibr gar

unjnoglich gemacht werden, Hr, Link meint, die

Erde, welche in den uralten Zeiten weit mebr be-

wassert, und mit Siimpfen angefiUlt gewesen ist,

«ey darum auch in den nordlichen Gegenden war-

mer gewesen, was unter anderm daraus erhelle,

Weil vi^le Cewachse in Norwegen gut forlkommen,

. Xa
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die in ^cliweden mctt meht gedeihen, tind iiter-

baupt Wasserpflanzen aus den warmern Landatri-

chen 'sfiel weiter gegGn die Pole hinaiif gchen, ak

Landpflanzeh. Der Hr. Verfasser der Flore der

Vorwelt erinnert dagegen , wenn er ancb ^ugfebe,

dafs die Erde, als' ihre Fliifse noch grofsel- -waren,

das Meer tiefer in die Binnenlander eindrang, noch

weite Land -Seen tind ungeheure Siimpfe das feste

Land bedeckten,) so konnte das dodli denselben

Warmegrad nicLtiiervorbringen, •welcher zum fort-

Icommen der Palmen erforderlich ist* Wir aetzen

aber binzu, dafs, weit gefehlt, dafs diese den Poleu

hahern Lander/ alt noch viel Wasser da war, waritaer

gewesen seynkonntenj siemufstehsogar kalter seyn,

schondaruD), wdl Wasser eineh viel geringern Grad

Warnie arinimmtj als feste Kbrper, und Alrika, wel-

cliei sehr wasserleer ist, nnter denselben Breiten

nngleicli viel heifser ist/ als Amerika, Die Verglei-

cliung JSIorwegens njit Scb-weden beweist niabts

:

denn auaserdem', dafs docli beide Lander in Osteii

nnd Westen von Meer6n tiingeben sind, wird N6r*

wegen freylich von seinem westliclien Meere ,er-

warmt, abernur mittels der Strbmnn^ desselb^n

die aus dem heissen Evdgiirtel kommt. Auch die

Wasserpflanzen beweisen nichts. Eben -yveil da*

';

Wasser schon tei JSullgrad oder doch gewifs bei

a Oder — 3 friert, halt es da, wo es m it der

Atniosphare zusammenhangt, die weitere Beruhrnng

mit seinen tiefern Schichten ab, nnd da es am fe-

ilen Znstande ein schlechter Warmeleiter ist, raiibt

e? diesen tiefern Schicbten mir-aehr langsam ibre

^
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Warme, die daber immer nodh ilber Zero steht,

daher dann nicht gar zu empfindliche Wasserge-

wchse^ die npch dazu mit ihren Wnrzein im

Schlamme steckerij der hochst selten, ansgenommen^

wenn nur wenig Wasser iiber ibm steht, zufrierf,

auch kaltere Landstriche als ibre beimiscben sind,

gut dusbalten : daber dann aucb unsere Fiscbe in

deq Flufsen und Landseen nicbt erfrieren, aber

wobl sebr kalt baiben, nur nicbt bis zum Eis-

punkte. Aber Fiscbe und Pflanzen kommen sicber

wm, wenn auch der Bodenschlamm , bei letzLern

Tivetiigdlens bis auf eine gewisse Tiefe friert.

Die Hypotbese, welcbe ans einem Hi'n, Gel pie
•ngefiibrt wird, welcber einen unbekannten Him-

ftielskorper auf die eine der Erdhalften fallen, und

dadurcb ibre AcbSe verrucken lafst, ist gewissermas-

aen dem Grafen von Buffon abgeborgt, aber noch

mehr ans der Luft gegriffen. Sogar haben wir sie
I

' ^

bei unser»n "Vortrage Verbessert: denn er verriickt

denSiidpol und Wordpol, will aber docb, dafs die

BicbtUhg det Erdacbse nnverandert geblieben sey;

tind docb ist die Erdacbse nicbts anders, als die

gerade Xinicj welcbe die Pole verbindetl

Obne sich rait irgend einer Hypothese einzu-
^ I

lassen, wie dieselbigen Pflanzen in-den verscbieden-

atenLandstricben gleicbgut leben konnten^ bemerkt

der JHr, Verf.^ dafs wir noch nicht vieje Beobach-

tungen haben^um die Vorfrage zu losen, von wol-

cben Pflanzen denn eigentlich die Rede sey» Die

Sltern Abbildungen sind meisten^ nicht mit aller

M
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I

nbtliigen Sorgfalt gcmacliE, und von den neuern

sind nur die von den Herrn von Flurl und

Schiottheim (Recens. setzt hinzu: und die von

Hrn. V. Wau, welche aber in dieaem Werke noch

nichtangefuhrtwerdenkonnten)vollkon3menbrauch-

bar, und mil gehoriger Sorgfalt gemacht*
r J

I

I

i3 Tafeln, deren fortlaufende Zablen auf dai

erste Heft Bezug baben, begleiten dieae Schrift, uiid

fiir die Erklarung derselben ist alles das aufgespart,

was bei den sonderheitlichen Pllanzen-Abdriicken,

die sie vorstelleuj gesagt werden konnte* Tab.XlV.

stellt den Schaft eines anfrecht stefaenden Baume»

xoTy welcber im Steinkoblenwerke Wranowitz der

Herrscbaft Radnitz in Bbhinen vorgekommen ist;

er " gebort zu der vom Hrn. Grafen anfge»tellten Gat-

tung Lepidodendron, und war ausser dcm ab-

gebildeten Stiicke noch 5 Fufs lang, obne alle Ver-

astelutig, und obne das oberste Stiick, -welches die

Krone hatte bilden sollen. Das Stiick ist vorziig-

licb wegen seines Fufses, welcher oifenbar auf dem

Boden aufstand, als die Pflanze nocb lebte, selir

merkwiirdig,— Niedlicber nocb ist ein Stamrnstuck

(Tab. XV.) das offenbar von einer ganz verscbie-

denen Gattung seyn mufs, welche der Hr. Verf,

also cbarakterisirt : Caudex arboreus rugi»

Longitudinaliter atriatus, scutis cfludicem

spiraliter ambientibus, und nennt die vorlie-

gende Art Rh, ocellata, glaubt aber, dafs die

Schlottbcimiscben Palmaciten variolatus undpo-

culatus benacbbarte Arten seyen. — Tabb# XVI.
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und XVn. Fig. i. aind Pflanzen- Abdriieke vorgc-

stellt, welcbe zn Lepidodendron des Hrn.Verf*^,

gehbren, mit den Arten des Barlapps grofse AeLn-

liebkeit liaben , und- defswegen aiicli unter ^i^

ScblottlieimisGbe Gattung Lycopodiolitbes ge-
I

1 1

rechnef fwerden konnten, Sie erbalten bier die
' - F '

Arten-Namen lycopodioides (axis den Stein-

kohlengniberi zn Suina in Bobnaen), und selagi-

noides ("ausden Gruben bei Scbasslar und Swina),

Tab. XVIL Fig, a. ist ein Calami tes abgebildet,

au5 den Radnitzer Gruben, wobei gesagt, wird^ dafs
L

cs bei dieser Gattung Bchwer falle, die Arten zu

bestimmen , weil man so acbwer Stiicke findet,

tve]cbe grofs genug waren^ nm nnterscbeidende

Merkmale an die Hand zu geben [was wohi bei

alien Brucbstucken von Grasern und anv^rwandten
i ' I

PHanzen der Fall aeyn mufs)* — Tab, XVIJI, stellfc

fine Facherpalme, wie sie der Hr* Verf. einsweilen

nennt, au« dem Swinaer Koblenwerke vorj er ist

aber nocb ungewifs, ob er sie zu «einem Lepido-

dendron oder zu Calamites rechnen solle, weil

Ton beiden Gatlungen Stamme in der Nahe liegen,

aber abgesondert von diesen Bliittern oder "We^eln.

Funf verscbiedene paradoxe Gewachse fiillen die

XIX. Tafei. Sie sind theih aus Bohmenj theils ans

Sacbsen; an den eraten drcien stelien die schmalen,

auch wohl nur borstenformigen Blatter um den

Stamm oder Zweig wirtelforniig herum, an den

beiden iibrigen 8t«hen sie facherformig, und schei-

nen sogar in der vierten Figur zwo verschiedenen

Arten anzugelioren* Die Gattung ^ unter welche der
n -^



Hr. Verf, die ersten "brirtgt, nennt er Schlotbe-

liiia, die d^r letztern Annularia, — Den Waraeu

Koeggeralhia foliosa giebt er eineni seltsamfen

t*ilanzeri-Abdrucke, welcher si'ch im vaterlandisclien'' ^

Museum zu Prag befindet; zuvcrlafsig eia bohmischer

Fofsil, und wairscheimicli" aus dem Berauner-Kreise

ist; sie wfrd foJgendermassen beschrieben: Caulis?

crassitie pennae anserinae; folia alterna,

approximata, obovata^ canlem baai sub-

amplexantiaj apice pectinata, dentata, cae-

tei'um integerrima, Abgebildet Tab, XX. —
XXL fitellt den Abdruck einer Pflanze ans dem KoB-

lenwerke von Haring in Tyrol vor, und wird Fla-

bellaria raphifolia genannt, In einer kleinern

!Neben-Figwr wird eine, wahrscheinlich kryptoga^

wjiscHe Pilaiize abgebildet, die lur cin Asplenium
arigesebeh wird. Der Oharaker der crstern Gat-

lung wird so angegeben: Folia peliolata, ila-

belH instar divisa et expansa; und der Cha-

rakter der Art: Flabellis pedalibus et ultra,

ad bd5in usque divisia, et foliis 12. ct ultra,

basi sublanceolatis compositis^ — XXlI»

Eine Osmunda, welche hicr gigantea genanflt

•wird, ihit der Diagnose: frondibus bipinnatis: pin-

nulis cordato-oblongis, obtusis, subfalcatis, inte-

gerrimis* Aus dem Werke bei Schalzlar. — Auf
b

der Iblgeridcn TafeV lomlnen viererlei Abdriiclte

vor: 1. a und b flcheineii Aspidien za seyn ;
»"»

den Gruben von Swiria
j 2. a und b, aus ober-

scblesiscben Gruben, mogen 6inem Bechcrfarn an-

gehoren. — XXIV. Auf diesef Tafel erschein?n
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nur zwo Abbildungen, wovon die Eine'den Namen
Asplenium d ifforme erhalt, dem Ceterach
der OiEcinen wirklich lelir ahnlich, aT)cr doch

merkllcli verschieden; die andere scheint eine

kleine Pteris vorzustoUen, Beide aus Bohmen.

Auf der XXV* Tafel stellt die erste Jfigur in a

und h d&n Ahdruck eiaes Blaltea vor, das wirklicli
F

zwiachen deu Blalteru von Platanus und Lirio-

dendrum in der Mitte steht, uns aber niehr

durcb seine Nervenverastelung der letztern Gaftung

nabe zu kommen scbeint. Ea ward in einem Qua-

derstein-Brucbe bei Teschen unter Concbylien ge-

funden, Undeutlicber ist die Bildimg eines andern

Blattes, welches Fig, 2. vorgestellt wird* Die dritte

Figur scbeint wieder 2U einer Pteris zu geboren.

Sebr aond-erbare Gebilde stellt endlich Tab, XXVI.

vor. Fig* I. bait der Hr. Verf. fur eine Art Engel-

lufs, was man kaum widersprecben kann; scbvvie-

riger ist das Rdtbsel bei Fig* 2., aber docb scheiufc

80 viel gewifs, dafs die Pilanze niebt in die Ki*y-

ptogamie gebort hat* Fig. 3. wird fur ein Aapi-

dium gebalten. Una fiel ein, ob es nicbt eii^e

Art Mnium seyn konnte. In Fig, 4. glaubt man

anfanglich cine unbekannte Art von Galium za

fiehen ; aber die Slreifung' der Blatter ist wie bei

den Farrcttj und ancb in der Abbildung richtig

ausgedriickt* Eig, 5. scbeint ein Acrostichum

vorzuBtellen 5 auch Fig. 6. ist eine gewifse Filix,
V

nnd dejc Herr Vcrfasser halt »i» fiir «ine Pteris.
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2, Beitrage zur Pflanzenkunde dor Vor^

welU Nach Abdriicken iin KohlenscLiefer und

Saiadstein aus Schlcsiscben SleinkoLleuwerken,

Von J. G. Rhode, Zweite Lieferung mit drei

Steinabdriicken. Breslau bei Grafs, Bartb nnd

Comp. 1822,

Die Pflanzenkunde der Vorwelt, unterstutzt durcL

die neueren Endeckungen im Gebiete der Pflanzen-

Pbysiologie und Anatomic, in Verbindung mit geogno-

stiscben Ansichten iiber den Ban der Erdkruste ist
t

nun nicht mehr auf das enge Feld der "Vergleichung

mit einzelnen Pflanzen beschrankt, die selten ge-

niigende Resultate geWahren; sie strebt vielmehr,

nach dem inneren Gewebe und der ausseren Zeicb-
w

nung der fossilen Pflanzen, den Urtypus der vor-

weltlicben Pflanzen in grosseren Familien von Pflan-

zen der Jelztwelt nachzuweisen, und auf dieaem

Wege die bobere Ausbildung dea Pflanzenlebens in

der Vervifelfaltigung der Formen der gegenwartig«n

Vegetation anschaulich zu macben,
'

r

In diesem Geist hat der Verfasser in dera bereits

Von una angezeigten ersten Heft seine Untersuchun-

gen begonnen, und das, zweite rechtfertiget alle

Erwaxtungen, die jenes vorbereitet hatte.
r

In ien Vorbemerktingen wiederbolt der Verfas-

ser den schon im ersten Heft aufgestellten Grimd-

satz: dafs aus den vorliegenden Einzelnheiten auf

das unbekannte Ganze gcscblossen werden miiaae,

denn, wic er sebr richtig bemerkt, unterscbeiden

sich die verscbiedenen Pflanzengattungen auch iw
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der inneren und ansseren Gestaltung fast aller ein-

zelnen Theile, daher ein Bktt von ciner Eiclie von
jenem einer Birke nicht bios durch die ganze Ge-

stalt, sondern eben so durcli das innere Geflechfc

seiner IVerven, selbst in einem Bruchstuck unter-

scbieden werden kanm Diese Unterschiede, die

man bisjier in der Bot^nik niebt in besondere Er-

wagung gezogen babe, seyen aber von grofster

Wicbtigkeit bei Bestiinmung fossiler Pllanzen, bei

denen gewobnlicfa die wichtigsten Tbeile, Bliitben

und Friicbte, fehlen. Scbliefslicb vei'wahrt sicb der

Verf. gegen den Mifsverstand , als babe er alle Schup-

peiipflanzen fiir Cactus gebalten, wobin die ^b-

driicke mit nadelformigen £lattern nicht gerecbnet

werden konnen.

I

Die Beschreibungen der abg^bildeten Abdriitke

nach der in dera ersten Heft aufgestellten Classifi-

cation sind eben so wie die Steinabdriicke ausserst

genau, aber keines Auszugs fiibig, nur wollen wir

bemerken, dafs auf der ersten Tafel ein Abdruck

ttiit zweiBlutben an dem Stamm dargestellet ward,

welche der Verf. spater fur Bliitben einea Cactus

«rklaret.

In den naphfolgenden allgemeinen Bemerkungen

iiber die beschriebenen Abdriicke siebt sicb der

Verf, veranlafst, nebst denen in dem ersten Heft auf-

gestellten vier Kkssen no,cb eine fiinfte und secbste

Klasse anzunebmen, als: Abdrucke, bei wclcben

die zwiscben liegende Kohlenrinde auf dem Kern

liegen bleibt, und Abdriicke, welcke uber den
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vorigensicLbilden, xmi die ScBuppen selbat in dem

Bojildruck der zweiten Klasse hacgen bleiKen, fa

diesen beiden Fallen moclUen aber wohl zwei iiber*

eingnder liegende Abdriickie zu vermuthen seyn, vou

denen eiii jeder zu ejnerder friilier bestimmten vier

Klassen gehoren diirfte. Die Falle, dafs mehrere

Abdxiicke in dunnen Scliicliten iibereinander liegen,

sind bei fossilen Pflanzeu seir haufig, Referent hat

melirmalen bei Hinwegraumung der Schuppen zwei-

ter Klasse, die niclit liber 2 Linien belrugen, Abr

drucke von Farnkrautern unter denselben enldeckt,

eben so konnen sicb audi andre Schuppen darunter

befinden, diefs sind dann doppelte Abdriickc, die,

wenn die ftcliiefrigen Lagen nicht gar zu diinne sind,

sich wohl auch gliicklich trennen und zu den er-

8ten Klassen zuriick bringen lassen, T. IV. f. 6. &c.

mochte -wolii ein solcher Abdruck seyn.
I

Die Betraclitungen, mit \velclien der Verf# di*

Eesultate seiner Beobachtungen begleitet, wollen wir

mit seinen eigenen Worten anfuhren: jjBetrachten

wir nun die abgebildeten Abdriicke zusammen, und

vergleichen ihre kiinslliclien Zeicbnungen unterexn-

ander, so scheint es, die INTatur Labe sich bei ihre£

Bildung in einem Schmuck gefallen, der jetzt au9

der Pflanzenwelt verschwunden ist. Wie regelmaa-

sig abgetheilt, -wie kilnstliche Gestalten bildend^

erscheirit die aussere diese PJlanzen bedeckende Haut;

wie noch kiin«tlicLer gebildet ist -oft die innere,

verborgene Seite dersdben, oder aelbst der K.em

der Pflanze, selbst in den Blumen finden wir zwei

\
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; Formen vereinigt, die jetzt nur noch getrennt vor-

jzukommen pflegen, die Gltocke und die Stierngestalt*

t

W ^ilet matt aber Itinger bei Gestaltung^B wie

F. 1 et S aaf der V. TafeJ, ao drangt lich miwider-

ateblicli' der Gfedank« «uf, da» Pfiarizenleben- habo

damals noch mit der Kriit«Iliffation «ine Art von

Kampf za besUli^en gebabt! Ueberall enldeckt man
2war ein Streben nach freien Formen, aber iiberall

bringt riocli die Kri«taIlisatio)i ibre an die Regel

gebundeneu mathematiscben Formen, gerade Linien,

epitze und stumpfe Winkel, coniscbe und pyrami-

dale Gestalten «um Vorschein^ unaufhorlich Wie-

dcrholen sicb ditjselben Gestalten isnd in jeder dejf-

aeibenj in jfeder Scbuppe, oder in jedem- Viereck

ohne Scbnfpe, 'sdieint aicbdas Verlialtnifs zwi-

achen dem Pflanzenleben und der Krisfallisations-

traft ausiudriicken, bald scheint in dem bunlen

Spiel dajs erstere, bald die andere vorzuberrscLen.

£s scbeint: als aelte man das Streben der Pflanze

sicb den Regeln der Kristallisalion zu entwindeu,

liier die geradlinigen Winkel in die freie Wellen-

I'orm umzuwandeln, oder die durcli Str^bleniod^r

gerade Linien durcbfurcbtfe Haul; auszuglatten. Das

Verscbwinden dieser Formpracbt bis auf wenige

Reste an einigen Cactus und Palmenarten, wie in

den jiingeren Schofsliiigen der Nadelbolzer, war©

daber wobl nicbt als Veiiust zU belracbten, da ea

in der bobereu Auabildung des Pflanzeniebens selbst

seinen Grund zu baben scbeinet.

^
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3. NaturliiBtorische Miscellen iiber _den nord-

sve^liichea Karpat in Oberungarn. ., Von Ant,

Rochel, Wundarzt und Geburtshelfer, Mitglic-

de der K. botan, Gesells. zu Regensburg und

der, Gesells. corr. Botaniker u, s, w» Mit einer

CliaVte, Pestb 1821. auf Kofiten des Verfassers.

Man mufs es dem erweitertep, immer melir

umfassenden Plane der Konigl. botan, Gesellschaft

alles was nur immer der Botanik forderlich seyn

kann, in der Flora. m^derzulegen,zusclireiben, wenn

•wir geg^nwartig ein Werk anzeigen, -Nvelclies dem

Tilel nach sich nicbt ausschliefslich der Botanik

•widoietj aber .docj^ diese Wissenichaft vorzuglich

zuixi Gegenstande hat.

Ilerr Rochel, dermalen Gartenraeiater im K»

-Universitatsgarten in Pesth hat in diesem ersten Heft

die allgemeinen Umrifse der Karpatischen Gebirg«

dargebtellt und durch cine Charte, die aowohl die

Kegionen im allgemeinen, als die besonders merk-

wi^rdigen Berge im einzelnen darstellt, naher beleicli-

tet. Das ganze Karpatische Gebirge wird in sechs

Pflanzenregionen eingetheilt, die 6 Komitate ein-
Y

schliefsen, namlich da* Prefsbiirger, Neutraer,

Trentachiner, Thai'ozer, TorWaer und tip-

tauer Komitat.

Nachdera der Verf. die ausgeaeichnesten Ge-

birgszuge des nordwestlichen Karpat;i ao "wie die

Thaler, Fliifse, Bache, Seen, Gebirgaarten ange^e^

ben, und einiges iiber das Klima beigebracht hat,

werden die PUanzenregionen bestimmter auseinaw-

der gesetzt, .und die darin vorkommen<len Baume
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end SlraucBer angezeigt/ worunter mehyeroj dit

Wallenberg in seiner Flora carpatorum iibersehen

hatte^ eracheinen. Die Gewaclise welche in dieser
F

Gegend g«baut werden, iioden. aich bereits'angefuhrt,

io wie die Saugthiere, Vogel und fische, die der

Verf, bei seineifl ofteren Besuclaen da gefunden hat

Wir woUen den neuMeal ^.- der aicb. .vprziigr

lich auf Botanik bezieht, und die oben angegebe-

nen Regionen zum Gegenstande hat, noch etwa«

erortern, DerVerf. bemerlct^ dafs die Angabe der-

lelben dem ohne physikalische Instrumente rei-

senden Botaniker viel unterrichtender aey, als An-

gabe der Standorter nach ihrer 'fotalhohe. i) Re-

gion des ebenen Landes. Man soil aie nicht zn

genau nehmen, iind €rwSgen;i,^fs eine Ebjene von

3oo Toisen, wenn si6 im Gehirge liege, noch im-

mer als solche zu betrachten sey. a) Regioh de»

erhabenen Landes. Sie nimmt den grofsten Theil

des Landes ein^ granzt naturlich zunachst an die

vorige, und beschreibt oft nur dieselbe Hohe iiber

dem Meer, 3) Vorgebirgsregion. Enthalt schon

ausgezeichnete Gebirge von betracbtlicher Ausdeh-

nung, wo zwar noch Kultur moglich, aber nicht

vorhanden ist, obwohl deren positive Hohe nie 3oo
A

Toisen ubersteige. 4) Hochgebirgsregion. Beginnt
I,

etwa niit 3oo, endet mit 6oo Toisen, Sie enthalt

den grofsten Theil hochstammiger Baume, die Zirbel-

nufs Kiefer ausgcnoninien^ und wird anderwarts noch

unter dem Namen Waldregionbegriffen. 5) Alpenre-

gion. Zwischen 6oo u, loooToiaen. Sie prangt mit

der Zirbeinufs KLiefej^ und hat ausser dem Heer dex
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'Alpenpflanzen nur nocli Krumliolz und Zw^rgr-

>;^dcholder zu Begkitern. 6) H^clialpenregion. Ber-

ge die iooo Toisen iibersteigen, gelxoreu higher.

Der- iippige WacLslhnm der. Alpenpflahzen ztlgt

sicii hier nicht melir, nur kleinere Artea finden

ffich hiet nocli angeaiedelt, z. B, Cherlerit se^oi-

de.% Gentiana frigida^ Geum reptans? Saxifraga

bryoid(»s, R anunculu* glacialis, Pediculari*

versicolor j Cnicus pygmaeus, Senecio incanus,

<? napfe-alium carpaticum, Salix retusa v.ni

lietba<!ea.
•

Mit Sehnsuclit muts jefler Botaniker dem fol-

gendeu Hefte entgegen seLen, da der Verf. selbst

iiLis^ert, dais er seine Alpenreisen und Exkursions-

bf-srbreibungen, sp wle Bernerkungen iiber Verbrei-

iiin,i( und VertLeiiuHg der Gewacli^e, liber ibr g®"

si'IIsrbafUiches Leben, uber Pilanzendauer, iiber sy-

slemaLisclie Botanik, und iiber so manches was den

fvnsten Pflanzenforsclier angelit, lur die nachst^

Bande zu bewabren babe.

Das zweile Werk, welcbes der Verf, bereits in

der Flora angekiirtdigt batte, uamlicb Pllanzenwm-
risse einig^r neuen, selfcenen uad zweifelbaften 0«^

•wacbse aus den siidostliclien Karpalpn im Banat,

bat im Ganzen keinen Verleger gefundeii, dabeb

^edenkt det Verf, solcbes nun Hefiweise erschei*-

nen ^u lafaen. Da» Heft zu 2 Bogen Text und 5

Tafein Sleinabdriicjee zu a il. Conv. Miinze Bv die

Subscribenten^ wenn deren nur bundert aufzubrin-

gen waren.
'

' In Kro. i5. S. 238. Z, 2. am Anfang ist das Zeiclxau

der Anmerkung *) in ein blofses Stemchen, * zu tei-Wftn-

deln, dagpgeu aber die Note xinter dem Text, auf dcrselbeii

Seiie, Z. 17.', nach dem Worte : hevAusgab mit «inoi»

*) anzuzeichnen.
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Botanische Zeitung^.
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Nro. 22., Regenaburg, am i4V Juni 1822,

I
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. A u 1 s a t z e. • '

Bemertungen iiber Targionia; von Hrn#

Dr. Kaulfiifs.
V,

ieSe Pflanze iat so lange bel(,aniit^ und Hire'
U »' '-.

Tbeile aind «o oft untersucbt, dafs man wolil glau-

ben sollte, es sey endJlicH euinirft inj ffeinen, wie

diese bescliafien seyen. Leader aehe ich aber, dafs

unser \^i8sen tait der Zeit nicht gleiclien Schritt

halt. Hatte Fabius Columaa nur eia Microscop

gebabt, wie wir es wohl als unbraucbbar auf die

Seite setzen, er lialte vor •iSo Jahren seiner ge-

treueiji Abbildung uiiserer Pflanze (Ecphras. p, 33i»)

aucti eine richtige Darstellung d«r Theile beige-

fiigt. Freilich wiirde sie J'etzt vergesaen .seyn, und

wiv wiirden in neuen Biicbern auch neue Darstel-
J

J

lungen fin4en; aber so eine Verbesseriing ware al-

lerdinga sehr verzeihlicli, denn werm6ch.(e»o weit

zuriick denken,

Gliickliclier Weise hatte icli mir im Friilijahr

i8o5, ala ich die Pflanze zum erstenmale frisch

£and, «o vifl davon eingetragen, daf« icIi, »obald

i

Y
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mir cine neuc Beschreibung der Theile vorkam,

YoU von Mistrauen gegen meine eigene Unlertuch-

ung, dieselbeimmer wicder vorzunebmen imStande

*7«y. So eben mufate icir wicder meine ScbadbteJj

mit Targionia gefullt, hervorsuchen, als ich in
^^

Sprengel's^ Grundzugen auf tab. 3. etwaa abgc-

bildet sab, wa» ich nicbt kannte* Die Erklarung

sucbend fand ich folgende Worts : „Fruclitkapselii

der Targ. hypophylla von einem gegliederten

Eing^ umgeben und mit Schleuderkeltchen verse-

tien, wie man sie nodi me teobacbtet bat." — Ei

ist fast nichts schwerer zu yermeiden, nnd daber

aucli nichU verzeihlich^r, als Tauschung bei mi-

croscopisclien Unteriuchungen, Das oftere WccIk

»eln der veracliiedenen Ifnscn, unlerbrochen durch

fietracbtuDg des Gegenstandes mit der einfacben

Lonpe^ ktnn leicbt dabin fiibren, dais man in der

Eile denSaamen fiir die Kapsel ansiebt Lafst man

ferner wahrend ies Zeicbnens micraacopiscber Gfl-

genslande da» W^sser nach und nach eiatroctnei'j

so verandert sicb die Gestalt oft wunderbar; ein

;er an der Oberflache grobzelHger oder war-

jjigerSaaoie erscbeint einem Kammrad ahnlich, und

ein,diinjti bautiger Scblauch, in welcbem sicb Spi-

ralfaden befinden,. erscbeint ketten - oder scbnur-

formig. Genaue niicroscopiscbe Untersuchungen

flind allerdinga bei der Zeit, welclie aie erfodern^

oft TTobl folgenreicb, nie aber seegenreich.

So vier Miihe icb niir nun immer gegeben ba-

be^ Anderer Behauptungen m bestStigen, ao babe

icii mich docit nocJb nicbt iibejrzeugen konnen, daft
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.
die Saamen der Lebermooae an den Spifzen der

Scbleudern befeatigt seyen, oLngefahr wie die Kir-

ache an ihrem Sliele. Die unverbaltnifsmassig

grofse Anzahl der eratern gegen die letzlern in ei-

ner Kapsel, npricbt sswar acbon you selbst gaha

gegen eine aolche Verbindung, indessen ist es doch-

die ^emeine Sage, und 4»g^§en mocble ich liicbt

gerne auAreten. Scbmiedel bat die Saamen wohl
aucb an der Seile der Scbleudern angeheftet ge-

funden, allein aucb diefs kann ich mit gutem Ge-

wissen nicbt nacbreden. Bei den Jungerman-
nien ist e« fast nicbt denkbar, denn bald befindea

sich die Scbleudern mit dem einen Ende an den.

Spitzen der Klappen, oder an dem Mittelpunkte

des innern Kapselrauois angebeflet, und baben glei-

che Lange mit dem Durobmeaser der Kapsel^ di^

Saamen miirsten also bios auf dem Gruflde der

Kapsel, oder im andern Falle, an den obern Tbei-

len derselben siob befinden; allein die gansse Kap-^

«el 1st damit erfiUlt. Wenn sicb die Faden mit ih-

rem freien Ende aucb umber, winden sollten, waa

im naturlicben feucbten Zustande nicbt zix vermu-

then, so bliebe die Anzabl derselben docb viel ^u

gei'ing, um alJe die Saaraeh aufzunebmen. Hoo-
ter, der gewifs viele Lebermoose untersuchte, fand

unter keiuen Umstanden eine Verbindnng awiscben

den Faden der Jungermannien und ihren Saa-

ttien, bildet sie daber aucb nirgends in Vefbindung

ab, vcrmutbet aber, und wie mirscheinl mil Recbt,

dafs alleSaaraenschleudern, vrenn sie aucb als Mo*
fte einfacbe SpirallSden erscbeinen, in frSib'ftceac'



54o.
i

Z«it a=us «iner zarten Baiitigen Rolire teatanden.'

Aucb Treviranus (verm. Schriften 4. B. S, md,}

eagt, es fanden sicli bei einigen Gattungen Toai Le-

bermoosen neben den Saameti in der Kapsel,

ralforroige Faden; alldn sie seyen nur imkrmisc^t

ujkI dienen niemals, sie mit dem Fruchthalter m
Terhihded. Endlich ist nach memen Untersuctnafl-

gen der Ban des sogenannten Haargefiechtes der

Tricbiaceen ganz derselbe, wie man ihn an den

Saamenscbleudern der Lebermoose findet, bei der

grofsen Lange tind geringen Anzalil der einz«lnen

Fad<*licn mehrerer Arten wiird«ii aber aucb nur

wenig Saamen auf den E«den derselben Plalz neh-

inen kbnnen.
'

I

Wie ateht es nun aber mifc den Schleuderkett"

cben der Targionia?.— Dies© sind langst be-

Icannt^ wnd es wird sie Kiemand laiignen. — flaf*

sie lange cclion hekannf sind, thut niahts zur Sa-

die, eben darum konnen sie auch schon wicder

verges^€ffi aeyn. Und, dieii ist wirklicli der M%
"woriiber man sich eben so wenig freuen solltc, ak

ilber neue Ansicbten gut beobacbteter Ding©* Ich

lasse jetzt die in de|^ weiaigexJ Scbriften, die mir

fiogleieh zur Hand sind, entlialtenen Belebrunge»

liber diesen Gegenstand folgen,

Im Jabre ajSi gab Scbreber, im Naturfor-
•cter (St. i5.) eineso vortreiBiclie Abbildung, nebst

Besclireibung yon Targionia und ibren Tbeilen,

dafs die blofae Znziehung derselben scbon den Nicli'^*

nntersucbenden iiber die wabre Bescbaffenheit der

Faden hatte belehren konnen» Bis auf eine leidli*
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che Kopie der Abbildung jin Sturms Flora (Er-^

tier B. 3. H.) -wurde die Sclireberisclie Arbeit fast;

aiur als — Citat benutzt.

1791 sagte Schreber in 4en gener. plant.

— semiiia globosa filia torlis elasticis adhaererttia.-^

1795 Hoffmann in Deutschlands Flora
(S. 93.) corpuscttia Elis ex dnplici heliee ixieHibrana

connexih totals raobilibus adnexa^

iSoO'Roth Fl, germ an. (3, B. S, 424,) capsula

seminar demittens fills tortia, efesticis, duplici he-

lice capsulae parieli affixis adhaerentia.

1801* und 1802 machte Spxengel seine Beob^

acttnngen in zwei auslandiscben Schriften bekannt,

die ich bis ieutigen Tag nocb nicht zu benutzeit

Gelegenbeit gefunden Iiabe^ -was icli Lociilich be-

daure: Bullet* de la societ. pbilom. nr. 63,

p. 27. t. 3* f* 2* und Acta holm, 1802. t. 4, In-

dels lafst sich vermuthen, dafs hier liber meinen

Gegenstand gerade nicLfc besonders gehandelt ist,

denn einige Jahre naehher

i8o4 erblickt man in Sprengels Anleit. iste

Ausg, Targionia in Gesellschaft von Riccia un-

ter den Aftermoosen, mit der Bemerkung, dafs die

Kapsel aine Menge kleiner Saamen enthalt, die

durch ungemein feine Faden mit einander verbun-

den sind.

i8o4 sagte Weber, (hotan. Rriefe an Herrn

Prof. Sprengel pag, 100,) er wisse nicht wie ea

zugehe, dafs Spr. den weiblichen Theil dieser

Pilanze einnial fiir ein jjeiHziges Saamenkorn* an-

sehcj naehher aber auf die in demselben enthalte-
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laen acbon von MieheliB Zeitenlier bekannten, «n

filig tortia sitzenden j,;Saanaen" komme. Wenn icU

nun auch mit Weber, was SprengePs Amiclit

anbetrilFt, indemselben Falle ware; so habe ich

doch im ganzea Miclieli mir folgende hieber Be-

SBug habende Worte gefundcn : flore —- filamenti$

tenuissimus et pulverulenlis replete,

1806 stellt Sprengel in der Floia halen-

fis Targionia niit Riccia zu den Homallo-

pbyllxs cuid sagt dabei bios: semina filii nexa,

1807 erwahnen Weber und Mohr (Deutscbl.

Krypt, Gew. S. Sga,) der Faden nicbt besonders,

9ondern tadeln nur Sprengel, dafs er Schr.eberi

Arbeit niclit benulzt babe*

Willdenow (Berl, Magaz. iBog, 3. Jahrg.)

jiimmt keine Riicksicbt auf die Faden.

ScbwagricUeij (Prodr. liepat, 18 x4.) apriclit

Targionia die Faden ganz ab : leminum elatere*

puUi,

Weber (Prod. Iiepat. i8i5.) erwahnt der Fa-

den gar nicbt

Sprcngel (Anleit, ate Ausgabe 1817.) wie'in

der ©ars^tep Au6gab6, jedocb mit Bezug der mir U^"

der unbfkannten Abbildungen.

Kces V. Esenbeck (BerL Magaz. 8ter Jabrg.

1818.) niramt Targionia nicbt unter die hepflticai

elateratas auf, sondern rechnet dabin nur Jiinger-

mannia, Stauropbora, Marchantia, DuvalHa.

Endlich giebt Sprengel iSuo die gleicb er-

wahnte Abbildung der j^Frucbtkapseln*^ (Saajnen?)

„von einem gegliederten Ring umgeben und tiU
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Schleuderfcettcben Veraeiien^ wie man sit nouk nie

beobachtet hat,*

Die Kornchen, womit die Kapaein ^er Tar-
gionia hypopbylls angefulU «iad, babe ick naeb

geboriger Anfeuchtung stets, wie Scbreber, an ib-

rer ganzen Oberflacbe wamg xellig gefunden^ und
daber scbeinen sie ija jederJLsge veui ein^m geglie-

derten Binge umgeben zn s^jn. Die Fad«h babea

eine wurmformige GestaJf, sind «ehr:dfiTii!ilii*utig und
von awei gegea einander laufenden feinen Spiral--

laden durcbzogen.

11, CoTTtBpondenzl
Salzburg am Sten May i822»

Dfe Witlerung i«t mck bier bkh^x voliig

incer

se&r smti§

nun glewJfmwiarsen in trockeue« und heifsea Som*-

naerwetter verkehrt, indem es, ein paar nebelreis-

aende Tage^ wie man sich hier ausaudriioken pflegt,

ausg^nrimmen, seit 4 Wocben nieht mehr geregnet

bttt, und der Tbermometer taglich i8 6r. Warxnc

bci voilig wolkenlosem Himmel zeigt. Solcberge-

atalt ist der diesjabrige Frublingsflor sebr zeitig

bervorgebrochen, und hat sich eben so scbnellver-

loren» Am aS. Dee. bliihete B«lleborus niger

am Fufse des Untersbergs voUauf, und reeht*

fertigte dadurch volHg den Namen^; Christwurz.

Der F^bruar prangte mit Galanthua nivalis, und

Leucojum vernum, und den sammtlichen Arlen

von Tusailago. In Mitte des AJarzen bliibet«tt

au£ der Alpenpartie, die Hr. Apotheker BernhoH
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in; 'seiwi«m Garteiii' seijif ssweckmafgig Von 'Kalkfnff

angelegt bat, Soldanella alpina und montanay

Saxifra^a kndroftacea und Burseriana, Primula

Auriculay Poten,t^lla aurea und Brauniana; Draba

aizoides land Myos Otis alpestris« Gegenwartig ist

bereits' der -ga-nze Alpenflor auf dieser Partie her«-

voi'gebrociien'und macbt so fliglich die Behauptung'

wabr, dafa -alle AlpengewacLse Friihlingspflanzea

seyen, . Im Gebirge ist es dagegen aehr scbneereich,

tind man mufs jetzt nocb iiber viele Schneefelder

wandern, wenn raan bis zur Scbwaigmiibleralpe ge^

langen, und Soldaneilaf alpina, Drab a aizoidea,

Saxifraga androsacea, Primula Auricula, und

Potentrlla Brauniana an ibren xialiirlicben Stand-

orten pfliicken wilK

Wir sehen bier mifc der grofsten Wabrscbcin-*

licbkeit einem beifsen trockenen Sommer, p»d da^

mit einem sebr gesegneten Jabr entgegeti. All^ Obat*

baume haben verbliibet und setzen reichliche FruchU

an
J
die Kornfelder vegetieren ausserordentlicb, die

Aebren scbiefsen durcbgangig bervor tind werdea

aiacbatens in Blutbe au»brecben. Nicbts gleicbt der

Ueppigkeit der biesigen Vegetation, davon ein Nordic

deutBcber gar keinen Begriff baben kann. Ganzft

Wiesen bilden gelbe Teppiche von Ranunculus
reptans uiad acris, rotbe, von der Lycbnia diurna,

violetle, von prachtvoller Viola tricolor, weifse^

) von Arabia arenosa, Griin siebt man fast gar

nicbt, weil imraer die Pflanzen vor den Grasern

die Oberband baben. Wann man, urn sicb an die-

aem Anblicke zu ergotzenj, einen Spaziergang durcb
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die nacli LoopolJskron fuhrende, Jetzt imit Millid-

nen ^ Blulhenstraufsen prangeii^e Kastanien n Allee*

msLchty und von einem geeigneien Standorte aua, die

ganze Majestat der hiesigen, sich nirgends wiedei^I

findenden, Gegend, die ringsher^m mit Bergen um-
granzt ist, voM -welclt^n all© an der siid&atlicllen

SeitegelegeneEf.iKWjIi 3rn it Safe-nee bedeckt sind, .mifc

Kngetrubtem- G^mulhTeuBemelit^ denn erlebt Hian

kostiiche Augenblicke:

5yUnd wer einmal den Weg passirt,

Und ist dariiber niclit cbarmirt,

Der hat kein Herz ira Leibe/^

Tritt man nun voUends als Botaniker auf den

Schauplatz, nnd iiberzahlt bei einer solcbcn Gele-

genheife alle die schonen AlpenpEanssenj die anf die^^

sen Bergen Yrachsen «nd uberdenkt den mannigfal-

tigen Genufs, den iliin die einstige Aufsuchung der-

selben gewahrte, so kommt man cbenmafsig in Ver-

auchung mit Baron Seenus auszurufen ; "gluck-

lich ist der Botaniker, der in Salzburg geboren

worden.^

Ausaer Hrn. Prof. Hoppe sind Iner jetzt met-

rere junge PLarmaceutenj namlich Hr. Laurer au»^

Bayreuth, Hr. Bartenstein aus ilildburgtausen,

und Hr^Gruner aua Dresden anwesend, welche in
r

botanischer Hinsicht das Land durchwandern, und

walirsclieinlich das Hocl)gebirg bereisen werden^

Auch sind zwei botanisclie Gartner aus Miinciienj

die Herren Schiede und Eubcl bier angekom-

•men, -welche von hier durch Tyrol nach Verona,

Padua- und Venedig reisen, von dort «ua ihren Weg



au t^de naoi Triest nelinien, Istrien besuchen;;

und^ Bich dort viellei^ht langereZeit aufhalten weiw

deh. . Auf diese Weise mochte wohl Deutachiartd*

Flor4 nocb iramer neue Beitriige erhalten.

EialrefflicbesLaubmoos, eine Tim mi a, liefer-

ie der nabe OfenJoohberg, und die wunderscbbnen

diesjahrigen voUbliibenden Alpenpllan^en gebea

Exepiplare, davon man bisfaer kaum Begriffe gc-n

Iiabt baben mag,

Herr Piarrer Micbl meldet aus dem Lnngau,

doCs die Crocu»-Artett daselbat schon im februar

geblubet baben, daf« der Cr. albillorus immerzwei,

der niontanus aber iwmer drei Blatter treibe. Aucb

macht derselbe die Bemerkung, dafs das Semper-

vivurn, welcbes den Radsladtef Tauern bewohut,

(wober bekannllicb Linne das S. fairtum erhielt,)

dasjenige sey, welcbes Sturm als S, hirtnm abge--

bildet babe, (welcbes die sachaiachen Botaniker fuP

globifepum balten,) dafs aber jencs von der Paster-

ze (S. globiferuwt Sturm) daselbst nicbt wacbse.

Herr Pfarrer Seits in Oberbofen will eins

neue Sold anella, die in Siimpfen wachst, ent-

deckt baben. Sein botan, carpologisches Weric,

wovon in der Flora schon einigemale Erwabnung

geschab, ist bier jetzfc un|er der Presse«

Herr Baron von Welden bericbtet aus M^-

land, dafs Hr. Prof. Moretti den Zweck babe,

seine Bemerkungen iiber neue und zu bericbtigende

italieniscbe Pflanzen Decadenweise lierauszugeben

;

er will die botaniscbe Welt durcb diese VorlaufeJ^

auf seine Flora italiana aufmerksam macben^ ^^
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welcher cr selir eifrig arbeitet. Die erate und
«weite der gedachten Decaden ist bereits erschie-

nen> und enthalt meist neue Pflanzen aus Italien^*)

Noch fugt Hr. Baron von Wei den bei: 5,Ich liabe

meine Excuraionen bereiti begonnen, da das Friih-
r

jahr schon in voUer Pracht eingetreten* Anfaags

Marz babe icb um Como Erythroniuoi Dens Ca-

ms, Tussilago tlba, Daphne alpina, Acrosti-i

chum Maranta, um Mailand Crocus vernnsj Cera-

rastium nianticum etc. gesammeit. Ich la$se hier

die Abbildungen der von unserm so hoch erfabr-

nen Meister Franz von Porlenschlag , auf seiner

in Dalmatien gemachten Reise als neu zu beschrei-

benden Pflanzen, 24 ai^ der ZaH in .Kupfer^ ste-

chen ; drei Blatter sind bereits fertig; Mein- nitch-

star Ausflug geht ntin iiber die Bochetta nach

Genua. « *=*)

Herr Trat tin nick ist nun ornstlich daranf

bedacht, seine, bereits vor 4 Jahren in Anregung

gebrachte, und neuerlichst in dem ersten Jabrgange

aeinea botinischen Conservatoriums wieder' auge-

kimdJgte Species plantas'U.m, in eihzelnen Mono-

*) Sie werdeu naclistensr in unserer Syllogc erscheiaen*

Die Redaction,

**) Dem nncvmudefcen Hrn. Baron . Welden, welchtr

bereits v. Braune's Vorlaufer seiner Flora von Salt-

burg zum Druck beforderle , vevdient unx so mehr fiir

die Bfesorgung der nocU zu Deutschl. Flora geborigen

Balmattner Pilaniei\, dcu Dank aller Botaniker, als lei-

dor der wackerc Portenschlag Krankhcits halbey

kaujot selbst noch ecwAs eu Uistea vcrmag.
' Die Etdftetion*
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graplien und abgesonderlen Blalteni wirklicli Ber-

attsrffgebert. Der Contract mit einer Buclihand-

lung in' Wieuj die die Hanptcomrnission iiber-

nimmt, ist bereits abgeschlossen, und so ist zu

hofFen, dafs die erste Monograpbie, die Roaen,

nocb in diesem Jahre erscheinen werde, Herr

Trattinnick befolgt nemlich die Ordnung der

Pamilien; -welclie Curt Sprengel in seiner neuen

LAuflage beobacbtet 3iat, doch umgekebrt, so dafs

ex init den Rosaceen anfangt und mit den Cry-

ptogamen endigt, Aiicli wird er sich wolil die Frei-

Ibeit nebmen, zu trennen, zu vereinigen und zu er-

eetzen, wo die Verwandtscbaft e« bei naberm Ein-

Itmchten erfordern mocbte. Die Galtung Rosa,

(u;iad wer kennt nicht die grofsen Schwierigkeilen in

Bcjatiramnng ron Arten und Abarten deraelben?) ist

n^kcb zuverlassigen Kacbricbten gauz vollendet nnd.

hi'js auf 200 Arten angewacbsen^ ikr folgen zu-

nuohst : Rubus, Dalibarda, Sieversia, Du-

cbeenea^ Potentilla, Fragaria, Tormentilla>

Comarum
J
Geum , Waldsteinia^ Spiraea^

K«jria u. s. w,, wornach die Pomaceen, Amyg-
daleen etc. folgen. In der That verdient die*

Unternebmen Beifall und daber Aufmnnternngj und

es mocbte wohl die Eracbeinung unserm Zeitalter

Ekre macbeuj wenn es insbeaondre erst den Nacb-

kotnmen zu grofserem Nutzen gereiclen, und ib-

iiett scbon erlautert ubergeben wird, Ancb aus ei-

nem andern Gesicbtapuncte betracbtet mufs die bal-

dige Erscbeinung dieses Werks hocbst erwunacht

seyn; da es eine Ordnung befolgt, die weder dem



Plan voti Decandollcj noch Rom'er undSchul^
4

tes gleicht, nnd •wir also hier mit Gattungen be-

kannt werden, die Jene noch lange mchrt gebeii

kdonenj tind mancher dariiber zu Grabe geben
r

znag, ehe eines vollendet wird, — Mochle sicli dooh

gleicbermasseii jetzt schou jemand an die Crypta-w

gamie wagen, um aach Hier baldmogliohst eine vol-

lendele Uebersicht zu erbalten;, oder mochte der

Plan einiger beruhmten Botahiker; das Willdemowi-

«cbe Work fortzusetzen, und die Familien dabei

zweckmassig unter sicb zu vertbeilen, in wirk--

licLe Erfuiiung' gehen!

JSachschrift vom. :8ten May.

Heute bat. Hx, Laurer ,in den Siimpfen bintee

Elixbausen bei Salzburg das Cinclidium stygiura

5 w»au:%efundent zablreiebe alte Seteh zeigeny daft

dies Mao» hier im yorjahrigen rcgnigen Sonimer

in Ueberflufs fructificirt haben mufs, owomit es jezt

erat den Anfang macht. Dies diem doceU

111. A n z e i g e. . -

Freunden der Mooskunde macbe ich bieiniC

bekannt, dafs bisEnde Juni 'wieder Exemplare vom
Moos - Tascbenberbarium ferlig warden, tind fur

den Preifs von 4 Ducaten oder i2 11. welcbe ich
r

mir franco erbitten mufs , bei mir zu baben

fiind. Es -wird diefs Tascbenberbarium nun gegen

36o bis 370 Arten entLalten, da die im Yorigeri

Sommer mit Hrn. Apotbeker Laurer in Gewll«cbaf£

des Hrn. Professor Hoppe in die Salzburger und

Karntbner Alpen untei-nommene JReise eine .atnebn^

licbe Ausbeute gab, und icb auch von m«i«i«*k b0»t
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tamtcten Freunden scliSne Beitrage erfeielt, unlet

•welclien slch nan auch d« Cinclidium stygium he^

findetj i?lrelclie8 ich Hrn. Prediger JVeuschild in Py-

viz verd«nke. Da mir deraelbe seinen ganzen Vor-»

ralli mitgetheilt hat, so kann er erst im kunftigen

Jabr EuXemplare an andere abgeben.

Dfnen re»p, Herren Abnehmern , welclic die

im vosigenJahr aiwgeg^beuen Exemplare vornM.T,

fi, erhalten haben, will ich gerne di« apater er-

laaltenea Art«n unenfgeltlich mittheilen, wenn «i©

mir. in frankirtea Briefen die fehlenden Arten an-

zeigen wolleiu Zu Suppletnenttafeln liegt iibrigeui

schon melireres b^reiU

Gefrees. Funk, ApolLeken
I

VL L i t e r a t u r.
^

Jfcue englische Gartenbucher etc, welche im Febr.

* 1822 bei S. Harding, 36, St. James'e Street

\ erscihienen «ind.

Maddock's Fiorist'a Directory, « Treatise on

Flower* and bulbous Booii. JNew edition, enlar-

ged, with an Appendix|^n th© Cultivation of Dah-

lia, Clirysanthemum, Lobelia etc. 8. with colou-

red Platea.

Emmerton's Treatiao on the culture and ma-

nagement of Auricula, Polyanthus, Carnation etc.

With particular directions for preparing tbe most

improved Composts, raising new varietiea from

seed etc. Sec. Edit. Enlarged, Price ao »<

An Easay an Soils and Compoala, and tbe Pro-

pagation and Culture of Ornamental Trees, Shrubs,

rianu and Flowerai JJy Thomas Haynea, P^lorac-
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ryman, deaoribing the nature and properties of

eacb, with directions for procuring the in'gr<?dient»

of the raort perfect Composts and instructions to

make substitutes where the ingredients ca«m>t be

obtdned- la. Pric% 5 s.

Directions foar cuFltivAting the CrambB'^niat^tii

ma, or Sea-J^alsj for the nx* o^'ffe tabid; By WiU
liam Curtis, l?^ith*;dtok>«re<l PMe. iVke sx9.' 6d;

I

r ^

A Practtckl Treatise on the culture and tn^UA^

gemcnt of Potatoes, with a Catalogue on the best

Kinds and Hints on the use of Potatoes/in feading

Stock, etc. Price a a»

Harding*» new Catalogue of Boolca on Agricul-

ture, Planting/ Gardening aud JElural afiairis in ge-^

neral. i «r. •

Treatise bft Biffbottsr. ti

their Cultivation. By the Hon. et Rev. Will, fiei*-

bert, 8 5 s.

Botanical Register. By Sydenh» Edwards, N.

Sa* 4 s.

Geraniaceae; or Natural Order of Geraniums.

By R. Sweet. N. 24. 3 s.

The Botanical Cultivator: or a practical Trea-

tise on propagating, rearing, et preserving all de-

scriptions of Plants, By R. Sweet, lo s. 6 d.
j

Rosarum Monographiaj or a Botanical History

of Roses, with an Appendix for the Use of Culti"

vators* By Sohri Lindley. 8. ai s.
t

A Monography on the genus Camelli*. By Sa**,

muel Curtis, illumin, 6 Pd. Slevl, x6 s*®dr

F

J ^ L

r

I.
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History of mltivaied Vegetables. By H, Pltil*

lip a. 2 yol« 1 Pd. la a. 6. d.

y, K.ii^r»:er:« Briefatellen.

.Wi«,iware es clenn? wenn wir durcli die Ftet
I

ein kleiues Namens- und Orlsver^icliiiifs (viel^

l^QbfcffarJl erste obr dart, -wo man deutach sprichl)

ytoa ^Ue» der Botanik Befliasenen erhaUew kon«j-

%^^^ fovfohl ier Mteister ala DileUanten. * Ein Eei-

sender konnte da vo.a jK.onig»bjerg bi«JBafiel und von

Hamburg, bis Tri€;st auf aeinem W^ge in dieser Lii^

ate.^ll^s finden^ -Wfa^^^Hp .wejoigstens acLnell in dif

tokalitats-Kenntnifse seines Wcigejs setzt, und mamJjti-

mal^ {icli wifl nialit jBag^n immer) ejne freundjicbe

Aufnahme gewahrtj i^nd so mancbe Acquisition mar*

chen, um die er sonat gekomm«a ware* gruteaSi^

iiber das Ejj was ich gelegt, es wir4 gewifs dann

lieia boser Kukuck werden.

Wir lesen bier mit Vergniigen das ConserTfl-

toriuni yon Hrn. Trattinnick^" ed koraoit daria

€in langBt gehegter Wunscb, ein grofaes Bed3irfnif«

iinserer Zeit, in Anregung, die Herauegabe einer

Species plant, in iliegenden Bliitternj pdeP&&nm
auf ihrem Blatte, jede wirfclich npue den altera

also ntir beigefugt, nicht immer das Ganze wied^

aufgewkrmt, -wie jede, der loo Lirineiscben «Pf P^^

Icb denk'e, diese Zeitacbrift wird aich ecbweatei'-

lich mit der Ibrig<?n verlragen.

Wiirde denn eine kurze Ziuammemtellung i^

der Flora aller bil jetzt er<chienenen MonograpIri6» .

jiioht «ebr interessantseyn? da sabeman, wa»nocb

JSotb thut.

> ^

f fc
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Botanische Zeitung.
o

Nro. 23, R^g enaburg, am ai,

A u f s a t z e.

der Entwicke
Equisetnm.

1

Juni iSaa.

1

1

1

1

Frage wc

I.

:gen lung

1

von
L

D e Bildnng dieser Gattung zeigt soviel rath-

selbaftes, dafs sich wolxl jeder veranlafst fiihlea

sollte, durch aufmerksanae und %u alien Zeiten an-

gestellte Beobachtungen aller ihm vorfcommendea

Arietiy auf die eijdliche Losung der beatehendea

Zweifel hinzuwirken, Mit diesern Gedailfcen be«

schaftigt, batten wir im nun verflossenen Marz auf

einer unsrer Excursionen die freude, in einem

schonen Tliale der Gegend von Loschwitz, das

ohwohl &nch sonst nicht seltene EciuisGtum siI-«

valicum im Zustaiide der Fructification zu finden*

Mehrere Exemplar©, welche wir ausgruben, zeig-*

ten nichts unbekanntes und wir setzten unsern Weg
fort. Wir kamen an eine Quelle, wo Mniura

purictalum dem Laufe des entstehenden Baclie«

folgte, und wo Jungermannia epiphyila tau-.

aende ihrer Kapseln auf schlaffen Stielen empor-

Iiielt Hier stamd am Rande des Bacbes noch eine

Pflanze von Eciuisetum silvaticum, nnd wir

z
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konnten clem Verlangen nicM wiederstelien, auch

diese anszugraben, was, da iie in lockerem, fasfe

lenkrecht abgeschnittenem Erdreicb stand, xwmlicb

leicht war. In Staunen versetzte nns der Anblick

der enlblofslen Wurzel, denn sie zeigle uns ein

nocb Jtiie gesehenes Gebilde. Ein paar ZoU vom

scbeinbaren Hanptstamm entfernt, befand sicb ati

efner Wurzel ein tufrecht atebender Korper, yon

der Grofse tind ellipsoidiscben Gestalt der Fracbt

von Gorjiua masrcula. Sein unterer Theil war

eingeschniirt, tind er safs ohne Stiel auf der Wur-

zel ^cbeinbar nicbt auf, sondern etwas vor, aber

genauer unfersucbt, auf dem Gelenfc. Die kurzQ

Gelenltscheide war namlich unverlelzt, und der

Korper batte mit ibr einen und denselben Ursprung.

An der Spitze zeigte aich eine zitzenfGrmige Erbo-

Lung , die ganzc Oberflacbe erscbien ziemlich gtatt

und war braun, wie die Wurzel. Dem Gefiiiil

nacb war der Korper solid und feat, denn er Keft

slch nicbt zusammendriicken. Soviel beobacbteten

wir an Or£ und Stelle. Zu Hause wurde ein Vcr-

ticalscbnitl gemacbt, und dieser zeigte, daf$ ^5e

innere Mafse solid, weifs und saftig, unter dem

Mikroskop zellig und kornig war, und dais vor

der Spitze sicliein Keim erbob, welcber «icb i»

der zitzenlormigen Erbbhung kegelforniig endigte.

Seine ein wenig dunklere Farbe und gleicbformi-

gere Textur liefs ibn deutlich unterscheiden* fli«

aufsere braune Haut bing feat an der weifsen Mas-

se, kaum liefs sicb eine aufsere Epidermis tren-

nen, welche unler der Linse eine Sfculptur '^^^
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eingedruckleu regelmafsig durclieinandev laufendea

Linien zeigie. Aeufserlich saLen wir unter der

Spitze noch eine kleine einfache Wurzelfaser, Dem
Gebild entgegengesetzt, auf der untern Seile des

Gelenks, entsprangen noch zwei gewohnlicie Wur-
zelfasern, Sollten wir diesen Korper . deuten , so

•wurden wir durch die Mittelbildmig zwisciien Knol-

len und monocotyiedoneiscliem Saamen, fast ver-

legen seyn* Dean obgleich weit entferntj densel-

hen fur etwas dem letztern entsprechendes ange-

ben zu wollen, so ist docli der Durclischnitt des

Saamens der Zamia bei Gartner tab. III. fig. g,

nur durch die Lange des Keimes von dem an er-

wabntem Korper unsera E^uisetums beobacbte-

ten, verschieden. Bedenij&Ei wir den Entwicke-

lungsort dieses Saamens, nnd die durcb den Sitz

vergrofserte AehnlicLkeit mit dem KnoUen, wel-

che unser Gebild zeigte, so mochte jene Analogic

bald scbwinden nnd Knollen nnd Saamen fiir einer-

lei halten, konnen wir noch nichr. An einetn

Theile des abgeschnittenen Stucjcs verauchten .wir

den Geschmack, welcher dem der Erdmandeln (ta-

bera Lathyri tuberosi und Cyperi esculenti) ziem-

lich glich. An den grofsern Seitenwuvzeln befan-

den sich .die gewohnlichenj mehr oder weniger

entwictelten Sprofslinge, ohne Spur eines aolchen

Korpers an ihrer £asis. Wir bemiihten una gar

bald^ mehrere Equiseta auszugraben, doch wa-

xen wir weder bei E. silvaticum , iloch bei E. hie-

male, welches wir einige Tage nachher in einer

andern Gegend antrafen, ao gliicfclicfh; etwas ahnli"

Za
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dies zu finacn. Eben so vrenig zeigten clie Exem-

plare der kleijtien nordischen und alpiniscben At-^

ten in unaern Herbarien/ etwas ahnliches.

"Wir bitten nun alle, welclie Lust haben, die

langweilige, und freilich oft durcb die Lokalum-

stande unmoglich werdende Arbeit, des Ansgra-

bens der unendlicb verzweigten, und vielfacli ver-

fliriclcten Wurzeln der Equiseta zu ubernehmen,

ihre Resultate in der Flora niederzulegen. Dais

«twas abnlicbes irgendwo erwahnt sey, ist mis

nicbt belcannt, auch dartiber bitten wir um gefal-

Ijge Mittheilung* In der sehr lebrreiclien Anlei-

tung zum Studium der kryptogamiscLen Gewacbsej

vonKauIfufs, wird gesagtj dafs das Aufgehen die-

aer Gewaobse aus Saamen, nocb nicht beobachtet

aey, dafs. aber ihre Ansbreilung durch die Wurzel

ttchnell geschehe. In alien Beziehungen ist die Ana-

logic der Galtung Equisetum zu andern Ge^vacll-

sen, als die sind, mit denen man sie bisher zuaam-

menstellte, sehr grofs. Wir glauben* in deni Ver-

such eines natiirlichen Systems, welcher einer von

uns jetzt den Anfai^gern iibergiebt, dargetban zu

hab^n, dafs ihr bittheriger Platz die Natiirlichkeii;

der Reihe, in welcher wir ihn finden, aufhebt, die

Gattung aber in einer hoher alehenden Reihe eine

Lilcke au«£ullf^

Dresden den a8. Marz 1822. >

L. ReicLenbach, C. Schubert.

^* S. Bex unsern fernern Exkursionen gelang

es uns endlich, am i8v April auch an Equis* ar-

vense ahnliche Knollen zu finden^ als wir von E.
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ailvaticum bescBrieben haben ^ so dafs tins diefi

ficlion zii der Vermiitlaung vexanlafst, jene Bildung

sejnnicht zufallig gewesen, sondern vielleicht eia

Haiiptgegensland der nor<malen Vermelirung dieser

Gewachse. Ein kleiner sandiger und feucbter Wald-*-

tiigel naliile das E. arvense in Menge, und crlaub-

te das JSachgraben. Die Verjsweigung der Wur-
zeln moclite wohi mehrere Ellen tief geben, und

%vir gelangten nicht iiber die Tiefe^ welche der

Lange ein€s ausgewachsenen Mannesarmes entspricht^.

wobei wir die viellachen Verzweigungen der Wur-
sieln, oder richtiger des MiiteJatockes beobachteten,

und doclx im Ganzen zwei Knollen faiiden. Sie
__ (

safsen in -gxofser Entfernung v®ja iden Fruchtwe-*

ddn, waren vollkoramen gleich, fcngelig, von der

Grol'se dner .Zuick^r^rb»e> mitt der papillenartigen

Erliofeang v^rsehen, schwarzbraun iind rimzelig,

dabei ziemlich bart, iind im Innern gaiiz so wie
^

^

jener von E. ailvaticum, aber fester gebaut, iiber-

baupt scliienen sie in einem hohern Alter zu seyn,

allein der scheinbare Keim batte die UuUe noch

nicht durcbbohrt. Die iibrigen mehr als ellen-

langen Wurzeln erneuerten sich aus tnieformig

aufgesetztenj spindelforraig- angescbwollenen holzi-

gen Knoien, und es^ ist nicht unglaublicb, dafsdiese

»ich aus dergleichen Knollen entwickein^

Dresden d. 3g. April. ^

- L. Reichenbaobj C. Sohubert;

IL Auslandische Literatttr,

* Jos* Raddij ein fleifsiger sorgfaltiger Samm-

ler, friiher Ca»to& des NMi^ralieneabiHet* »a Jflo-

V
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Tfenz, gegenwartig ^fegen Streitigfceiten mit eini-

gen Mannern von Anseben ausser Dienst, hat von

seinem 6 inonatlichen Anfentlialt zu Rio de Janeiro

mehrere interessante botanische Gegenstande zu-

ruck gebracht, die in folgenden kleinen Scbrif-

ten bescbrieben sind:

2, Quaranta piante nuove del Bra«ile.

Modena. 4to 1820.

Bertoloniaj eine neue Gattung aus der Fami-

lie der Melastomeae* Calyx integer coslato fo-

liaceus. Corolla 5- petala calyci inserta. Stamina

10 declinata*. Cflpe. triangularis trivalvis, opercu-

lata, opei'culo acute triangulari columellae centrali

adhaerente in orbem deliiscente« Seihina numerosa

aiigulato - cuneata^

Bertolonia nymphaeaefolia, c. ic. foliii

cordatis, 7 — 9 nervfis, glabris, subtus albi* reti-

culatisj racemis termiwalibus dichotomis vel sim-^

plicibus, lloribus ebracteatis subs6cundia. Eine

perennircnde Waldpflanze.

Leandra, aus derselben Fauiilie: Calyx aexfi-

dus campanulatus laciniae exteriua munitae singu-

lae squama lineari speciem habcnte duplicis la-

ciniae, Petala 6 lineari- lanceolata, caL inserta*

Stam, i:a. Bacca 3 — 4 locuL polysperma.

Leandra melastomoides c. ic. foliis lo)?ge

lanceolatis subdenticulatis aubtriplinerviis superne

papilloso muricatis, inferne tomentosis, racemo

terminal!, floribus capitatis bracteati*.

Leandra hirta foliis oblongo - lanceolatis,

acumiualia, crenulatia, trinerviis vel sublripliner-
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viisy inferne pilosis j floribus racemoais, te»mi«ralti

bus^ ebracteatis*

Rbexia alata: xamis alato*- quadrangular!-

bus: foiiis oppositis oblongis acutis integerrimis con-

jugate - giuhiquenervis, superne muricatis, infernd

hirsutisj. racemis terrainalijbus, ramulis trifidis*

Rhexi^ estrellensis: raniis subquadrangu-

laribus liirsutis, foiiis oppoaitiif obJoijgis obtusius-

cnljs quinq^uenerviis, superne papilloso - nauricatis,

inferne lomentoso. - sericeia iloribus terminalibus
4

paniculate- racemosis^

R bexia. uniflora; foliia lanceolatis, integerri-

mis triaerviia vel subquinquenerviisj floribus ter-

niinalibus subsolitariis calycibus 5 - fidis sericeo-

argenteii^j, laciniis obtusi* bracteisque emarginatis

caducis,

Rfaexia berbaceat foiiis oppositis ovato-

oblongis, subquinquenerviis aerrulato - ciliatis^ ra-

cemis axillaribusdichotomis, ramificationibus. mem-

branaceo- quadrangularibusj iloribua octandris sub'-

secundis, capsula globosa biloculari.

Mattliisonia n. g. calyx 5 - Mus. Corolla

bypocrateriformis 5 - fida, laciniae lineares, exte-

rius ad" basim habentea singulae calloaitatem squ^-

maeformem; tubus longus- Stamina 4 connata in

tubum, Capaula biloeularisr Semina angulata, re-

tieulata,

M, paniculatar foiiis alternis cordato acumi-

natis ]ftubesceutibus integerrimis, iloribus panicula-*

tis. Mit Abb. '

Dapbne bras-ilientia t foliit sttbiewilibuB:

^
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lahceolatis utrinqne acuminatis, subtus tomenfoso-

aericeis; floribus axillaribus terminalibusque umbel-

lulatiB aericeis, Geliort zrnc .Gattung Lagelta.

Diospyros Apeibacarpos : foliis lanceola-

tis acutis integerrimis superno glabris inferne vil-

loso-. sericeis; petiolis brevissimia hirsutis: bacca

papillose - setosa, subdecasperma,

Macrocieratides, eine neue Gattung. Calyx

campanulatup, bilabiatus, laWo auperiore emargiriafo^

bifido; inl'eriore trifido, lacinia intermedia pro-

ductiore. Vexillum ematginatum, basi unguiculatto-

canalieulatarlegumen lato - cibionguni, subtorulo-

sum. Siemina reniformia Kilo cincta, uno latere

cavo excepto*

Macroceratides Pseudo - stizolobium:

stibfrnticosus, volubilis; foliis ternatis, foliolisova-

tis superne glabris, inferne villosis; leguminibiu

compressor torulosis, dorso piloso, emarginatis,

iseminibu* reuifornibus nigris. Ist von Stizolo-

bium generisch ^jaicht verscbieden,

ileliconia farinosa: foliis basi apiceque

acutis, subtus albo farinosis.

Annona dolabripetalai foliis oblongo lan-

ceolatis, inferne petiolisque hirsutis; petala 5 con-

nata, lateraliter compressor dolabriformia, tomentosa.

Gouania oorylifolia: foliis subrotundo-PPJ^"

datisj vel subovato - cordatis acutis, subdenticu-

lalo - glandulosis, subtus pubescentibus^ racemis

axillaribus lerminalibusque, longissimis*

Gouania cordifolia; foliis cordato - ova-
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1

Us seirulatis pilosiuscuUs^ floribus axillavibus ternii-

nalibusque^apitatis hirtis^

Swartzia triphylla var* B grandiflora:

foliis ternatis, petiolo marginato, foliolislato-lan-
it \

-
'

ceolaiis acuminatis undulatis, intermedio majore;

petalp magno lutep. ,,

SwartziaLangsdarffii: ioliispinnatis alter-

nis, foliolis ovatis, acutis integjerrimis veuoso^ te-

ticulatis glabrisj petiolis marginatis. ..

Swartzia Fleraingi: foliis pinnalis alternis,

foliolis obiongis; inferne hirtisj ovarium tomenloso

sericeum.

Swartzia apetala: foliis pinnatis^ foliolis lan-

ceolate » obiongis acuminatis glabris^

Macliae^ium aculeatuin : caule sarmentoso,

foliis pinnatis, foliolis iiumerosis alternis, petiolo

basi aculeis binis compreSsis subuncinatis , legiimi-.

nibus hirsutis.

Cassia pentandra: caule subfruticosoj ramis
J

prostratis pilosis longitudinaliter striatis, foliis con-

jugatis petiolisque pilosis, stipulis cordato - lanceo-

lalie ciliatis, floribus pentandrii, legumin. hxrtis.

ScliinuB t^rebinthifolins: foliis impari-pin-

natisj foliolis septenis subaequalibns subserratis, flori-

bus axillaribua racemosis^ Arveira Mar eg. p. 90,

Oxalis mandiocana: caulescens, foliis ovato

vel subcordato - acuminatis cilialis, petiolis margi-

nato - alatis pedunculisque florum ciliatis,

Oxalis primulaefolia: acaulii, foliis ob-

iongis obtusis, basi angustatis^ pedunculis mu
riSj filiformibus, semierectis vel prostratis..

yvL 1

J
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Oxalis hedysarifolia: caule3cens,foliister^

watis, foliolis ovatis utriiique acntis petialisque hiiv

tis,, pcdttnculis terminalibus paacifloris,

Osialis fruticosa: frutescens, folHs tern*-
T

tis, foliolis snbrotunclo - ovati» ciiiatis intermedio

majore et longe petiolato univer*ali foliaceo lan-

ceolate pilosiusculo €t longitudinaliter itriato; pe-

drinculis axillaribus pauciiloris,

Mayila brasilienais: foliis alternis, oblon-

gis, acuminatis, subdenticulatisj basi leviter attenua-

tis
J

floribus axillanfeus, pedunculis trifloris.

Conrataria estrellensis: capsula oblongo-

cylindracea dura, semina sursum alata.

Anda brasiliensis : foliis quinato - digita-
T

tis, foliolis oblongo - cprdatis acuminatii integerri-

mis glabris longe petiola^s*

Catappa brasiliensia : foliis oblongo- Un-

ceolatisj inlegerrimis,, quandoque laeviter »ubcre-

nato - tepandis, pedunculig laleralibus paucifloris,

drupa compresso - quadrangular! alata. Mit Abb>

Begonia digitata: foliis digitatis, foliolii

.11 lanceolatis inaequaiiUr serratis, capsulae ali*

rotta-ndalis aequalibus.

Begonia maculata: «rboresceMs, folii» i^"

aequaliter laU - rfiniformibus acutis albo - macula-

tis, capsni'ae alis subaequalibus^ angulis rotundatis^

Begonia angularis: frutescens, caule angu-

lata subtetragono, folita inaequaliter cotdata-ob-

longis crenulatis glabris, slipulis foliaceis integerri-

mis, capsulae alis undulatia, una maxima abtwsanguU.
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Begonia plulchella: caulescens, foliis semi-

corclatis actpninatis inaeq['aaliter dentato - serralis

glabris, capsulae ali» rotundatis subaequalibus*

Begonia arboreacens : ranaosissima, foliis

oblongia 'acuminatis dentato- serratis glabris, basi'

inaequaliter subcordatis.

Begonia bidentata: caulescens, foliis ob-

longo-lanceolatia^ acaminatis denticulato - serratis,

glabris, basi inaeq^ualibu*, capsulae alit aeqnalibus,

angulis bidentatis.

Begonia sangiiinea, caulescens, foliis inae-

qualiter cordatis acuminatis integenimis glabris sub-

tus sanguineis, capsulae alis sabaequalibus; angulis

rotundatis*

Solanum gilo : caule aubinenni Berbaceo,

foliisque ovato - elongatis repando - angulatis piiia

brevlbus fasciculatis undique tectis, pedunculis fer-

tilibus unifloris cernuis, calyce corollaque inferne

hirtis, fructu oblongo sulcato carnoso.

Schnella, cine nene Galtung neben Baubi-

n i a und Hymenaea: Calyx coriaceus campanulatus,
L

sub 5 - dentalus. Petala 5 unguiculata subaequalia,

Stylus nullus. Legumen truncatum (Folia biloba)*

S, macrostacbya: foliis cordato - bilobis, lo-

bis rotundato - ovatis, floribu^ spicatis, spicis arilla-

ribus terminalibusque longissimis.

S, microstacliya: foliis cordato - bilobis ; lo-

bis ovatis obtusis, ramis cin^hiferis,
'

a. Piante del Brasil«' descritte dal D.

Bertoloui. Bologna 1820. 4.

Canna coccinea «?: corollae laciniis inte-

'^ 4
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I

riorifeus Mnis, undique - vivide cocciueis; labello

uplce coccJneo, baai luteo, niaculisque coccineia v«-

xiegalp ; racLi Jrigona.

Ryncbospora pilulifera: spicis axillaribns,

compositisj peclancnlalis, folio brevioribus, spiculia

parlialibus globulosis, nudisj foliis linearibus, elon-
I

galis, plani*.
,

.
:

ScJrpus latifolius: coritnbis compositis,

axillaribus, pedanculatis,* spiculis solitariis, ovatif,

acuminatis, glumisg_ue apice mucronato - setaceis

;

fdffls ehsiformibus,
*

Cyperus nervosus: spicis umbellatisj spi-

culis linearibus, distichls, remotiusculis, erecto pa-

tulis
;
glumis corollinis oblusis, HiuldneiVibus; in-

Volncro peutaphylloj radice tuberifera.

Paiiicnm loliaceiim ; foliis lanceolate -li-

libiis
m *

liirsutis; panicula racemosaj laxilloraj stiicta; ca-

lycibua miifloris, obloijgis, Lirsutis, muticis, exq."!-

site nervosis.

Pan i cum condensatuni: glabrum decnm-

bensj foliis cordato -lancedlatis, amplexicaulibu»5

panicula racemosa, densiflora, striclisaima; spiculid

uniilojis, glumis lanceolatis, acutis.

Cassia biglandulosa : foliis multijqgis, dir

slichisj p^liolis biglanfllulosisj sUpulis lan<:^olali8.

Raddia (Oram. Mon, friand.) flores mascuK

in racemis distinotis siiperioribus, CaJyx uniflo-

rus, biglumisj glumis acuminatis, mutici*. Corolla

nulla. Filaments brevissima. Antherac linaares,
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longae. Flores faeminei in spiels distinctis, in-

ferioribus. Calyx uniflorus, biglumisj patens, glu~

ma altera longiore, aristata. Corolla biglumis,

znutica. Stilus simpliclssimus,

Raddia Bratfiliensis.

Columbea angustifolia : foliis lanceolatis,

mucronatis, patentibus^ glaucis; 1st die schon lang^t

-bekannte Araucarja excelsa.

Telephora Pavonia: inembraiiacea^ tenuis^

semicirculariSj supra virens, sulcis concentricisj mar-

gineque involuto, subtus aequabilis, farinoso - glo-

bulosa, alba.

3, Breve osservazione snlPIsola di Ma-
dera da G. Raddi* Firenze i8ai* 8, (aus dent

6. Hefte der Antologia,) Zahlt alle von R; auf

AJadera beobacbteten Filanzen und darunter als

ntiu auf:

Arnndo airaeformis: calycibus bifloris, pa-

nicula patente, floribus muticis^ foliis inferioribus

disticbis laevibns.

Arenaria alsinoides: foliis ovato - lanceo-

latis basi atlenuatis ciliatis^ caulibus longissimis

ramosi* prostratis glabris quadrangularibus, pedun-

culis axillaribus i — 3 floris, floribus apetalis.

Reboullia maderensis : fronde dichotoma

glaucescente, inferne obscure violacea et transverse

squamoso - ciliata extremitatibus subemarginatis,

fructibus numerosifi epipLyllis. Mit einer schlech-.

ten Abb.

4» A. Bertolonii excerpta de re Lerba«

ria. Bonon* i8ao. 4-
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Avena villosa: foliis, vaginisque glal)ri$,

culmo villoso; panicula strictaj calycibns biflom;

llosculis basi, stipiteque barbalis; arista dorsali spi-

culia longiore. Italia,— Gonolobus floccosn^:

foliiacoxdatis, acuminatis, simi clause, corollispla-

ms. Bras. c. ic. — Cactus pseudo- cochinillifer;

articulate - prolifer, articulis oblongis, obovatij-

que, junioribus tenuibus*, spinis fasciculatis, vali-v

disy longis, sordide albis, pube brevissiitia.— Del-

phinium velutinum (liybridum y Decan-

doUe) petiolis baii dilatato - vaginantibus, fo-

liis quinquepartito - raultifidis, segmentis lineari-

bus'j racemo laxo, cauleque mollissinie villosis;

necfario curve; bracteis inferioribus llore longiori-

bns.— Hibiscus pernambiicejisis: foliis profun-
r

de cordatis, aubrotundo-acuminatis, crenatis, seniori-

bus ntrinque glaberrimis; atipulis magnis, lanceo-

late - falcatis. Guadelupa , Brasilia. — Pauicum

sulcatum: spica composita, infernc interrupUi

involucris unisetis; gluijia corollina externa trans-

verse riigosa; foUis lanceolate- linearibus, sulcalo-

plicatis. Brasilia, — Ausserdem werden in dio8«m

Werkcben abgebandelt Salvia clandestina, zn

der S. multiBda Sibth. und polymorplia Hoff-

mannsegg et Link gezogen warden; Valerianae

mentanae var. Cinchona glabra Ruiz, wozu

lanceolata jg Rem. Schult* Viola alpina. Al-

lium roseum j8 vrozn A. ambiguum Sibtb. w?^^'

Tetiorii Spreng. Hernach Allium vineale, wozu

liUoreum Bertolini, Hibiscus abuliloides, Musa

sapientum und einige Fuci. (Fortsetisung folgt*)
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IIL Ankiindigung*
j^ Die Flecliten in getrocknetefi Exemplaren lier-

ausgegeben von L. Reich enbach «nd C.

Schubert* Dresden, zu haben bei dem Hof-

und academischen Gartner Terscheck,
Es bedarf keiner Erlauterung, wie sebr das

Studium der Gewachakunde durch gelrocknet^

Sammlungen nntersiiitzt wivd, ja die Wiasenschaffc

wurde aogar selfast durch aie erweitert. Die Moos-
-I

kunde «ehen wir durch die zahlreichen Samnilun-

g-en jetzt ziemlich allg^^ein verbreitet; die Kennt-

nifs der Algen hat seit wenigen Jahren mehr Lieb-

li^ber gefunden, da die bekannten schonen Deca-

den ^ur Verglcichung zu Gebote stehen; Die Pilz-

kunde^ so»st niar auf enge Granzen eingeschrankt,

fangt schon an, ein Gegenstand der Untersuchung

fiir Anfanger zu werden^ denn-wir haben ein«

Sammlung, -welche dieselben bei der Bestimmung

der Pilze treulich leil6t. JNur an einer Flechten-

flammlung fehlt es noch, oder wenn wir dies nicbt

cigentlich sagen konnen, so ist doch die vprhan-

dene, bei alien ihren Vollkommenheiten, keines-

"wegs den Verhaltnifsen der Anfanger entaprecbend.

. Wir waren auf Herausgabe einer hierzu ^eeig-

neten Flechtensammlung bedacht, und geben jedes-

mal 25 Arten in vollstandigen, und sDviel als nibg-r

lich elegant zubereiteten Exeraplareu , in einem

Hefte, fur einen Thaler (i rtbL oder i fl, 48 kn
xhein,) Wir schliefsen kein Vaterland aus, und

9chon gieng €iner von uns nach Danemark, Kor-

•wegen.und Scfawedcn, um Amkunft tiber einig«
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Arten Von A charius, dem bisLev so beruhmten
nordischen Flechtenkenner, und von fries, dum
Herausgeber eines neuen Flechtensystems , zn fin-

den, und um Exemplare zu sammeln. bas Gluck

war ihm giinstigj Keptpn nnd Flora stimmten ein,

seine Hoffnnngen zn erfiillen, nnd die anerkannte

Gefalligkeit der nordisoben Botaniker ub^rfltieg

seine Erwarlung. Zwar vernichtete nahe am Ziele

der Rukreise, unweit der Granize des Vaterlandes

ein Strafsenraub last den ganzen Vorrath der von
ihm gesammelten Phanerogamen , allein die Gryp-

togamen wurden gerettet, Aucb in andern Gegen-

den, nicbt nordlich allein, sondern ancb siidlicb,

sind Freundes Hahde b^schaftigf, fur unsern Zwecfc

die Baurae ibrer Zierde, die Felsen ihrer sclimu-

ckenden Decke zu berauben, '— Bald giebt unser

Comniissionar, (deren wir vielleicbt nocb ein Paar

werden anzeigen konnen, wenn ibatige Manner die

Gefalligkeit haben wollen, sicb dem GescLaft zu

wnterziehen) das erste Heft aws; die Vollendung
der folgenden, -vvozu scbon grofse Vorratbo bereit

liegen, beschaftigt tins jetzt.

Dresden den 22, Mars? a 822.

L. Reicbenbacb, C Schubert*

(Mit Vergniigen werde ich Bestellungen und
Versendungen liir hiesige 6egend iiberneh^ien. Dr.

Hoppe.)
,

2. Von meinen ^^Deutscben Licbencn" siwd

wieder vier Lieferungen erschienen, die 7te^ 8te,

gte und lote. Jede derselben enlhalt 20 Nunnnem
in foL und einen Bogen Text, nnd koslet in Com-
mission bei dem biesigen Hofbucbhandlcr Herm
Stiller 2 rtbl,

Rostock, im Marz 1822.

H, G. Florke,

Groftherzogl. Profeiaor- der JSfaturge-

schichte u. Botanik an der D«iiver»itat.
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Botanische Zeitung

Nro. 24. Regensbui'g; am 28* Juni 1825,

I, Aufsatze.
^

Ueber die Begriffe von Gattungj Art und
Abart in der Botanik; von Herrn A, E.

Fiirnrohn
A-

h unserm Zeitalter, wo mebr als jemals die

Beobachtungen der Pflanzenforscber die Begrijn*

dung eines natiirliclien Systemes beabsichtigen, wo
aber auch mehr als jemals neue Galtimgen und Ar-

J

ten aufgestellt, und wieder gestiirzt werden, wo
der eine es fiir zweckmafsiger halt, die Zabl der

vorhandenen Galtungen zu vermindern, walirend

dem ein anderer das Ziel der empirischen Beob-

achtung dann ei'reiclifc zv, haben glaubt, wenn wir

eben so viel Gattungen als Arten besitzen: da diirfte

es wohl nicht iiberfliifsig seyn, einige Ansicbten

aur Sprache zu bringen, die das Ergebnifs uninit-

telbarer Beobachtung der Nalur sind^ und die viel-

Iciclit dazu geeignet seyn diirften, jene sicli schein-

bar widersprechenden Meinungen auf Einera Punkte

2u einigen* Wach den frubern Ansicbten ^oUten

die Gattungen dazu vorlianden seyn, urn den Ueber-

A a



370
i.

bllclc uber eine Reihe als selbststandig erkannter

Pflanzenarten zn eiieichtern. Als Arten betraclifete

man diejenigen Pllanzen, die neben ibrem^ in der

Bliitbe und der Frucbt begriindeten Gattungscha-

rakter, in den afldern Theilen von einander ab-

•wicben, und diese Abweicbungen seibst durcli

die Cultur nicbt verloren. Blieben sie sich hei
1

veranderlem Standorte u. s. w. nicbt getitu, so

warden sie al$ Abarten unter die ibnen zunacjiat

Btebenden Arten gereibt* Diese Idee, im Geiste

eines k'dnstlichen Systemea aufgefafst^ kann nur,

modiiizirt in einem natiirlicben auftret«nj da jenes

gescluedne Selbstslandigkeit bezwecktj dieses aber

uns mit dem Ineiiiandergreifen der PHanzea-ln^^"

viduen zu einem gescblofsnen Ganzen vertraut macht.

Unter den verscbiedenen Grundsatzen, Aie bei

der Aufstellung natiirlicber Metboden l3iaber die

leitenden Principien waren, und von denen doch

nur eine iiaturlicb seyn kann^ ist wobl das Sy-

stem, "welcbes Kieser zberst dacbte, Oken aber

realiairtej am melsten dazu geeignet, ein anscbau-

licbes Bild des Pilanzenreicbes zu gewabren. Von

dem Grundsatze: 5)das Pllanzenreicb ist in der Idee

eine Einbeit, in der Erscbeinung aber ein unend-

licb mannigfacbes^ ausgebend, legt es die eiazelnc

reale Pllanze zur Basis der Eitbeilung der grofien

idealen Pllanze oder des Pflanzenreichs, und weW

so den Metamorphosengang der einzelnen Pflanzen

in dem ganzen Pflanzenreicbe nacb. Demnacb legt

es aucb die verscbiedenen Entwickluugspuncte der

individudJen Pflanze der Eintheiluns ie$ Gewacbs-

I
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reiclies znm Grunde, betrachtet dater dasselbe als

cine gt-sonderte Darstellnng immer liolier enlwi-

ckelter Organs, und Ibeilt aohin die Pflanzen iu

Klassen, die den verschledenen Organen enlspre-

cben. Da abei*^ einem in der gajtizen JNatur sich

aussprecbenden, unverkennbaren Geselze zu Folge,

alles nur stufenweise seiner VervolIJcommnung ent-

gegenriickt, so mufs jede Klasse wieder in Ordnun-

gen zerfallen, in denen sie mebr oder weniger dea

iibrigen Kiasaen abniich wird. So zerfallt jede

Ordnung wieder in Ziinl'te oder Familien, jede

Zunft wieder Jin Sippscbaften oder Gruppen, jede

Sippscbaft -wieder in Sippen oder Gattungen. Da
diese sick nothwendigerweise nacli den in der ein-

z^lnen Fflanze dargestellten Organen gliedern miis-

sen, so kann ibre Zahl durchaus nur eine

vermittelte, eine bestimmte seyn, Nebmen

wir daber mit Ok en lO Organe an, so dlirfen in

jeder Griippe nur 10 Gattungen aufgeslellt werden.

Einen "Widersprucb scbeint der bier ausgespro-

cbene Satz in den Bemiibungen der vorziiglicbslen

Botaniker unsers Zeitalters, eines de Candolle,

Robert Brown, Ricbard u. s. w., die doch

saramtlich die Vermehrung der Gattungen bezwe-

cken, zu finden. Eben so wenig scbeint biemit

jene Stelle in Nees von EsenLecks Handb. d*

Rot, I. Th. pag, 68, izbereinzustimmenj wo docE

tjusdriicklich gesagt wird: ^Vollendet, d. h, er-

scbbpft ware der Scbarfsinn empiriscber Beobacb-

tuMg dann, wtfnn die verminderte Zabl der aus ib-

ler Wurzel crkannten Arten, mit der erweiterten

A aa
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ZaM cler immer mehr gesonderten, d. h. in iliren

feinsten Merkmalen erkannten Gattungen zusam-

menfiele, und wir eben so viele (gemaclite) GaN

tilngen, als (wahre) Arten hatten! — Der VerfoJg

uvsrer Ansicht wird uns liieriiber die nothigen Auf-

cliiiifse geben.

Da mit den Gattungen noch nicht Eealitafc der

Naturwesen hergestellt war, so miissen aich diese

notliwendigerweise noch einmal in Individuen thei-

len, in denen die Idee in die Erscheinung tritt.

Die uns bisker Wtende Wee von der beatimmten

Zabl derNaturkorper verlafst nns bier; reilien wir

namlich die Einen Galtungscharakter bezeichnen-

derj Formen an einander, so werden wir ofters

eine sehr grofse Anzabl mehr oder weniger von

einander abweichender Individuen erhalten, und

das Abbild der einzelnen Pflanze sclieint nur in der

Idee, nicht aber in der WirklicLkeit begriindet zu

seyn. Aber genauere Beobacbtung wird uns bald

wieder iiberzeugen, dafs raelirere derseiben Eigen-

thiimlichkeilen in dem Baue der edelsten Theile

der Bliithe und der frucht— mit einander gemein

baben, die bei andern wieder anders gestaltet sind,

So slellen sie sicli anfs neue zu Untergattungen zn-

sammen, die wir Arten oder Species nennen pol-

len, und ihre Zabl mufs daher den Organen eiit-

sprecbend, in jeder Gattung lo seyn. — ,
Oken

scjieint dieser Ansicht beizutreten, wenn er in ei-

nem der letztern Hefte der vorjahrigen Isis sugt:

35 wir werden einmal zu beweisen suchen, dafs Gat-

tungen von 100 Arlen eineOrduung aind; und daft

'i

i
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in jpder Gattung nur lo Arten seyn konnen. Die

Kalur facht nicht so im Nebel Lerura u, 5»w.*

Uiid damit ware denn aucli jener scheinbare

Widersprucli gelost. Die treifendsten Unterscluede

lafsen sich immer in den Bluthe- und Fmchlthei-

len auffinden; da sie die Wiederholungen der nie-

dern Organe sindj so mufs aucli der ganze Habitus

der jene Kennzeicben heshzeijden PBanzen yon

andern Individuen verscbieden seyn : sie bilden

demnach Untergattungen, oder nacb unsern Be-

grifiFen Arten, und das Bestreben, die Menge von

Arten, die jahrlich gebildet werden, auf wenige

unwandelbare Formen zu griinden, die als Ueber-

sicbt iiber eine Menge untergeordneter Varietaten

nur ideal seyn konnen^ ver^cbmikt bier mit dem'

Bestreben die Arten all (ideale) Gattungen vorzu-

stellen, nur diirfen letztere nicht mit den ersteren

oder Urgaitungen vei'wecbselt werden , sondern

miifsen als Unterordnungen der primaren Gatlun-

gea auftreten.

So wenig verkennbar demnacb das schone stu-

fenweise Ordnen und Ineinanderscbmelzen der

Pflanzen ist; eben so wenig kann es gelaugnet wer-

den, dafs sie in ibrem Wirkungskreise durcbaus

nicbt durcb bestimmte Gesetze bescbran^'it werden

kbnnen. Art war uns bisber die Summe der Eigen-

tbiittilicbkeiten eincr Plianze,. durcb welcbe sie sich

von alien ihren iibrigen Gattungsgenofsen untcr-

scbeiden sollte, sie gait uns aid aclbststandiges We-
sen^ das als polarer Gegensatz den ubrigen gegen-

iiberstiinde, undwir sucliten diese Selbstslandigkeit
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in den von einandcr abweichenden Formen des

Stejngels,, der Blatter u. s. w, zu begriinden, Allein

dieae Ansicbt wird uns um so mehr verlafsen, je

mehv wir die Pflanzen in der Nalur selbst, niclit

aber aus den Bescbreibungen in Biichern kennen

lernen, iind es bedarf eben keiner grofsen Geilbt-

beit itn Beobacbten, um sicb zu iiberzeugen, dafs

selbst die scbarfainnigsten Diagnosen der Pilarzen-

arten nichfc alien gleichnamigen Individiien zukom-

men, ollne dafs sie im -wesentlichen von einander

abwichen, Man glaubte diesen Umslanden da-

durcb vorzubeugen, indem man diese Abweichim-

gen als Varietaten, den ihnen zunachst stehenden

Arten unterordnete, and an der Pflanze wesentliche

und unwesentlicbe Tbeile unterscliied, deren er-

stere die Art, ]etzteie die Varietat bestimmen soil-

ten. Aber die Erfabrung aagte, dafs mancbe nierk-

wiirdige Pllanzenform, die sich nur durch unwe-

aenllicbe Cbaractere von den andern untorscheido,

dennoch dieselben aufs slandhafteste beibebielt, und

sicb demnacb als selbststandig — folglich als Art

cbarakteridrte. fiir diese errichtete schon Ehr-

liart und spater Roth die bestandigen Abar-

ten Oder Rayen. Allein selbst in den Varietaten

crkannte man nocb Unterschiede, tmd so mufsten

sich diese wieder in Modification en gliedern

Wer erkennt nicbt in dieser gedrangten Darstel-

lung die Wothwendigkeit, unsre Begriffe iiber Gat-

tung, Art und Abart auf philosopbische Grund-

satze zu stiitzen, wenn wir anders '^nicbt bei deft

raschen Scbritten , womit gegenwartig die jystema-
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tiscLe Bolanik vorwarts schrcitety im Finstern her-

umirren wollen?

Das Bild dev einzelnen PHanze uijoge denn auch

Lier, um uns consequent zu bleiben, der Spiegel

seyn
J
in welcbem wir die Gestalten einer Pilanzen-

art (in unserm Sinne) an betrachten liabenk Wah-
le'n wir'-ein selbststSndigeis^ Oqrgaa dierselben, z. B.

dasBfatt, so werden wir es dochnach-aeinen man-
L

nigfaahen Verh'aUni£»en zu dem Raum, d«n es be-

scbreifot, ssu den andern Organen, zu seinem Rande,

zu seiner A nbeflung, zu der Vertheilung seiner aua-

tomiscben Gewebe u. s. w. wieder auf veracbiedene

Weise betracbten konnen. In diesen verscbiednea

Darslellungsweisen, wonach e« der menschlicbe

Geist wahruehmeu kanu, lebt und vyebt das Bl&tt,

jene alie verscbmelzeh^ obne aicb als selbststandig

zu erklaren, allmalig in einander und durch ein-

ander zum selbststandigen Ganzen,

Damit ware denn aucb die Andenttxng gegeben

wie wir die untergeordneten Individuen einer Pilan-

zenart zu betracbten baben. Da sie es nur sind,

in denen sich der Typus der Pflanzenart ausspricbt,

und sie alle zur Darstellung des Organea mitwir-

keriy welches der Art zu Grimde Ixegtj so konnenj

60 diirfen sie nicbt als selb-stsliindige Wesen auf-

treten, sondern miirsen nur als Aeusserungen einer

und derselben Pflanzenart betracbtet werden, wel-

che allmalig in einander iibergeben, und so zu

einem Ganzen verscbmelzen*

Aber auch Ixier spricht sicb das stufenweise

Fortriicken aus, Es wiirde uustreitig sehr thoricbt
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gehandelt seyn, wenn wir annelimen wollten, eine

ausgezeichnete Pflanzenunterart (Subspecies,

so wollen wir die hier einschlagigen Individuen

nennen) gehe unmittelbar in eine andere ehemo

ausgezeichnete Unterart iiber: wir mufsen uns vjel-

melir die PflanzenJciSrper: ale eine Stufenreihe vor-

stellen, in welcher jede Pflanzenart mit einer sehr

einfacLen Kebenform, in die sie sich einWeidpt,

beginnt, diese Formen allnialig vervollkomrot nni

neue Webentheile hinzufiigt, so dafs sie nnvermerki;

von ibrer erslen Bildungaform abweicht, bei die-

8er Form aber nicbt slelien bleibt, sondern sicji in

unzahligen Individuen beranbildet, bis dieses Bil-

dungsstreben in einer sehr hohen Stufe der Vev-

vollkommnung «ein Ende erreicbt hat^ somit der

Wiriungfikreia der Pflanzenart gescblofsen ht

fiir diese Ansicbt sprechen nicht nur die Beo-

bachtungen raehrerer sehr auagczeichneten Pflan-

zenforscher, aie wird aich auch jedem unbeiange-

nen Beobachter der Walur beslatigen. Der alien-

fallsige Einwurf, dafs bei »ehr vielen,' ich mbchte

sagen, bei den meisten Unterarten diese Uebergange

noch nicht ausgemiltelt aind, mochte seine Wider-

legung theils darin finden, dafs dieselben ' bisher

nur wenig beriicksichtigt worden tindj theils dar-

in, dafs wir bei weitem noch nicht zu einer voll-

lommenen Kennlnifs aller Pflanzenformen gekom-

jnen sind; theils vielleicht auch, weil verschiedene

Formen niehr verbreitet, andere aber nur an sehr

seliene Verhaltnifse gekettet und durch dici»elben

bedingt sind.
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Um aber zu einer genauen Kenntiiifs dieser

Individuen zu gelangen, so miirsen wir, wie iiber-
4

all, ' ZU Worten unsere Zuflucht nehmenj und

wenn anfangs auch nicht alien •— doch wenigstens

den merkwiirdigeren Formen passende JMamen bei-

legen. Wir miifsen gleich§am jn die Schule der

Alten zuruckJiQbren, uud gleicb ihnen, jede naerk-

wurdigere;Pfl^p;ee beschreiben, obne damit den Be-

grifF 2U verbinden, als ware sie nicht geneigt^, in

andere bohere Formen iiberzugehen* Dafs die von
Linn^ eingefiihrten Trivialnamen uns dabei vor-

zuglich zp. statten kominen werden, bedarf kaum
einer Erwahnung* Der Erfolg hievon wird seyn,

dafs manche als ^ und R hernmirrende Pflanze der

Aufmerksamkeit der Bofcaniker mebr ge>!vurdigt, und

dadurch eine griindlichere Kenntnifs der FHanzen-

arten bewirkt wird.
I

Die sogenannten Anomalien, Mifsgeburlen^

Bastarde u. s. w. gehoren hicht hieber, Sie sind

krankliche Zustande der Pflanzen, und bilden die

eigentlichiin Abarten, d. i, PHanzen, in welcben

die Natur von ihrer Bildungsform abwoicbt.

Das Gesagle werde nun durcb einige Beispiele

nacbgewiesen.

Die Viola palustrii L.j V. alba Bess.; V. odq-

rata L» und V, Lirta L. sind PHanzen, welche die

Watur so bestimmt unterscbied, und bei denen e»

doch sehrschwer halt, standbafte Dnlerschiede auf-

zufinden, Nierenformige und glatte Blatter soUen

die V* palustris characterisiren; man findet diese

aber auch sehr oft bei ¥• alba Bqsb. Viola odorata
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soil triecBfende Aualanfer liaLen, die aber anch
V

der "Viola' alba, und nicbt seltcn der Viola hirla

eigenihiiiiilicb sind; Viola hirta wird dtirch baa-
I

rige und langliche Blatfer von Viola odorala nn-

terschiedeii, obschon auch bei lelzterer die ober-

aten Blatter langlicbj uhd fast immer mehr- oder

weniger bebaart sind, Selbst'der Dntersc'bi«dj deft

cinige neuere Botaniker in dem Verbalttiifse dei

Anbeftnngsorles der Bl'acteen zu deiil Biutbensfiel

gefunden haben %voiren, bat nach meinen Beob*-
t - •

acbturigfen seine AuStikbTnen. Und doch wi'irde es

der I^atiir sebr ztiwidef seyn^ alle dicse Formm

in eine Species zngamnienzuwerfen, " JVebmen wir

aber an, dafsin der Viola palustris dufcb die nie-

renformigen und glalten Blatter die Grnnd'lage ge-

geben sey, diese sicb aber allmalig zur herzformi-

gen Form in der Viola alba Bess, beranbilden,

endlicb dnrcb eine Menge von Uebergangen in der

Viola odbrata berzformig und in der Viola hirta

langlicb und haarig werden , obne dafs eine Form

auf der ilir angewiesenen Stufe aufs standhaftesie

stehen bleibe: so ist das Problem gelofst, und der

Streitj ob sie Arten oder Abarten bilden miifseH;

btjigelegt,

Lythrum byssopifoliura nnd L. Salicaria L
aind Pilanzen; die jed*?r Anfanger anf den eraten

Anblick unterscheiden kann. Und docb fand icb

eine Form, welcbe zwiscben beiden einen sehr

inei'kwiirdigen Uebergang bildete. Der ganze Ha-
^

bitus war von Lythi% Salicaria: allein die Blatter

derselben waren abwechselnd^ statt gegeniiberj der
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Stengel war 6 eckig, statt ^ eclcig^ die Bluthont

»afsen in gedrangten Knauelu in den Blattwink^ln,

und bildeten so eine unterbrochene Aehre, statt

dafs sie bei der gewohnllcben Form in dichteu

Quirlen eine gedrangte Aebre darstellen. Uisfoer-

haupt ist Lythr. Salicaria ;mit abwechsejnden Blat-

tern, vorziiglicli den obern, 'fcaine Seltenheitj . und
genauere Beobacbtung wurde gewifs noch. mehr
und deutlicbere Uebergange auifinden lassen.

' -
I

Ur, Prof. Hoppe slellte vor einigen Jahren

den Ranunculus Traunfeilneri als eigene Species

auf. Ein ungenannter Referent in der bot. :Zeitung

1820. pag. 147, entgegnete: ^Jbren R«

neri kahn icb nur fiir eine Varictat vonR. alpe^-

fitris balten, und durcb eine^ Reihe von Exemplar

ren den Uebergang beweisen. Die Exemplare,-) wel-

cbe ich von Ihnen erhielt, macben gerade die Ex-

treme.** "Wer hat nun Recht? — .Wach unsern An-

Bicbten modificirt, Beidel — Hr. Pro£ von Vest

sucbte schon vor mebrern Jahren in der Scabioaa

Morica eine von S. columbaria verschiedne Art zu

begriinden. Gegen vielseitigen Widersp^uch war er

atets bemiihtj sie zu vertheidigen, bis man naok

und nach die Sacbe dabei bewenden liefs. Erst in

der Flora 1819, Nro. 8. wurde wieder angefragt,

cb sie sich als eigne Species bewahrt hatte. Herr

V, Vest gestand darauf, dafs er sie nun schon seit

langerer Zeit fiir eine blofse Varietat der S. colum-

baria halle; er babe Uebez'gange gesehen, und e»

ware wirklich schwierig, allezeit Abweichungen,

die zu Differenzen dienen konnen, zu bestimmen,
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ob sie veranderliclie mid Uebergangsformen aind,

oder beslandige. Diese Art wird von uns aufs neue

vindicirt, und ohne darauf Bucksicht zu neliinen,

ob sic der Scab, columbaria um eine Stufq naher

«teh€, als eine andere, als Unterart aufgestellt,

loLbegniige mich mit diesen Beispielen, da je-

der leicbt anderotdazli finden kann, tind vielleicLt

scbon gefiindeti hat, Ich erwabne nur noeb, dafs

trotz diesem Widerstreben der Pflanzenunterarten

gegen bestimmteGranzen, doch keine dieserUnter-

arten denGrundtypua verlaugnen kann, der^in der

Art, "Welcber sie angehort, ausgesprochen ist: da

nun dieser immer ideal ist, so folgt daraus: dafi

alle nach Verhaltnifseh und Zahlen bestirnmlePilan-

2en,-*."Eintheilung ideal sey; die reale Nalur aber

von diesen Grundsatzen abweicht.

Was endlich die Grundsatze anbetrifft, nacb

welcben dieGattungen undArten in den verschied-

nen Pflanzenfamilien entworfen werden miifsen, so

tebalte icb nair vor, auch iiber diesen Gegenstand

einst meine Anaicbten mitzutheilen.

II. L e » e f r ii ch t e.

* Die dem vegetativen Leibe nacbstverwandle

Subslanz, sein irdischer Freupd und Lebensgenofse,

itann nur die seyn, welcbe weder dem Cohasions-

triebe und der Selbatabsonderung, noch derAuf-

losbarkeit und Vermiscbbarkeit geneigt^r istj wel-

che vieJmehr auf der irdiacben Scale zwischen die-

Ben zwei Extremen die unendliche Mitte bait, und

also aus der Mitte des ganzen irdiscben Lebeils ge-

bolt ist. Diese ist nicht die leichteste Auflosbar-
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keit, denn dann ist sie uiclit ixn gleicben Maafae

aufloslich* Sie charakterisirt sich aufs ricLtigste

dadurch; dafs sie breniibar ist, und dafs der aus-

serliche Pilanzenleib die eigenlliche Feuerkolile, dat
E

Brennmaterial des Lebena ist, bezeicbnet gaoz seine

Eigenlbumlichkeit. Dean was breqnt, ist eben so

sebr Feuernalirung, also der Verzebrung Wider-

stand, als £euer£angend und der Verzebrung binge-

geben. Unler und iiber diesem Moment ist mebr
Wiederaelzlichkeit zur Produktionskraft oder mebr

Uebervvaltigung von ihr» In dem Brennlichen sind

aber die Exti^erae zusammen gefangen, und ist in

sofern die erste Analogie eines Zustandes^ wo die

Produktionskraft im gleicben JMaafae ins Produkt,

wie dieses in sie ge^etzt und bezogen ish

Demnacb kann man im AUgenieinen symbo--

liscb sagen, dafs das Pflanzenleben aus dem Innern

der Erde binaufsteige, oder nur auf dieses sicb be-

ziebe; — dafs es seinen eigentlicben Stand auf der

Granze des Festen und Fliifsigen; — des Conti-

nents und der chaotischen Salzflutb babe, dafs es

an dem Einsturz des festen Baues, an der Quelle

und dem Ufer des irdiscben Lebens stebe. Wo der

Abgrund des aufsern Daseina sicb olTnet, und die

grofse Thrane quillt, da ist audi unmittelbar der

nabrungsreiche Boden innerlicher freuden.

Der innerlicbe pflanzenariige, in sicb selbst

bewegte, sicb immer aus seiner Erstarrung bekeb-

rende, in aeine Erzeugung vorscbreitende Menscb;
L

spricbt daber, sich dem irdiscben Leben gegeniiber

stellead; jjFurchte den festen? aufserlicben Ban dofi
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y^Lehem 3er vergelit!— Furclite den irdischen Un-

jjbestand, und sey versichert, dafs in seinen iu^mer

^tiefer grabenden Stroraen sobald keine Insel auf-

^erstelie! — Wage dich hinan an den Abgrund,

—

jjscbaue hinab in seine Tiefen und dringe vor in

^die brennende Gluth! •— Hier schwindelt und

jjstiirzt der Starrsinn von seinen Hohen, hier er-

jjweicht der Trolz, iier ergliihet das Herz!-— hier

jjiindest du SloiF, in den du Saamen fiir die Ewig-

3j];eifc streuen und arndten kannst! — hier erhebt

jjsieh das Leben aus der Finsternifs zum ewigen

jjLichte und .formirt es sich in den Willen seinei

jjSchopfers* i

—

' In dem schwarzen Trauerkleide

jjgriinet die Hoffnung; der irdische Staub und das

jjirdische Wasser verwandlen sich in Holz und Saft

jjeines unsterblichen Lebens.**

Der mit der irdischen Bestimnmng vertraute

weise Baurheisler des Lebens spricht aber auch

rlickwarts gegen die Pflanze: ^^Hier steht das Haus

jjdes alllragenden, stiilzenden Vaters!— Wohl blu-

„het eine Blume, welche die auseiwahlte, die ein-

5,zige und schonste ist, weil sie nur in seinem Her-

ajzen wurzelt, zu seinem Lichle gerichtet, von sei-

j^nen Sternen bewegt ist: — sie verkettet die bei-

55deo Fernenj und schwebt uber alle Hohen und

jjTiefen. Doch der Allliebende hat selbst seia

5)Herz gebrochen und die Geliebte verstofsen. ^^

^selbst will sie nicht umschlingen und streckt die

yy\rme hinaus; — er selbst ist das grofse Kxeuz,

53an dem alle Pulse fiir sie erstarren, — iurcli

„alle Gefangnifse mufs nun die Verlafsene wan-

t

\
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jjclern: au£ alien Wegen mufs sle ihn suclien; —
j,alle Spaltungen tragen, — alle Harteo und Her-

jjbigkeiten schmeckenj — alle Biirdeu find<;;n und

jjlieben, — alien Mangel . erfahren und erganzen,

jjdafs sie unzahlige Wohnungeh bane, und darinn

3,auferstebej als die geprufte lind erzogene Kinder-

jjwelt seines wirklichen iiimmels.^ (Schelvera Le-

bens- nnd Formgeschicbte der Pflanzenwelt, i, Bd^

Heidelberg 1822. S, 48. ff.

Moge diese ideenreicfae Schriffe von Vielen ge-

lesen und aus ibrem wabrenGeist verstanden werden!

III. C u r i o s a*

1* Wenj sind folgende nach Decahdolle»
Supplementum bibliotbecae botanicae in Deutsch-

land eracbienene botanisclie Wferke bekannt?

D e h n e : Spazierung von Leipzig nache dem Hanze.

Dliesbach: Flora Heidelberg und Handb. d.

Medic, pbarmac. Eotanik,

Gotz: tab^llarisclie ueberaicht der vorzuglicli-

sten Deutscben Gift planzen«

Guimpel; Abbildung der Freinden inDeulsch-

land ausdauernden Hutgarten*

Hayne: Botaniscbes Bilderbuch^ fur die Ju-

gendung freunde,

Jager: Dber die Mii^sbildungen der Gewachsc

ein bey*trag zur gescbicble und Tbeorieder miss-

cnwik lungen organisches Korper^

Hoppe: Anleitung Graser und grasartigc Gra-

ser etc.

Opiz: Deutscblands cryptogamiscbe gcwacbse

nach ihren natiirlicben «tandar£en geordnet
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Raimann: Rede znr Gedachtnifafeyer des

lioclij elc. von Jacquin,

Ritter: Versuck einer beschreibung der indejx

Scbleswigund Holslein wild wacbsende pUanze,

Sadler: Verzeichnisa der in Pesth und Ofen

phanerogamische Gewachse.

Scbrader, Sprengel et Link: Jabrbucher

der Gewacbskundes.

Scbnltes: Griindniss etc,

Sprengel; Grundzage etc.

a,) Sollte es ao scbwer seyn, Titel auslandi-

scberBiicber ricbtig abzuscbreiben^ aucb selbat fur

den Scbiiler, welcbem Yielleicht der Verf. diese

Arbeit zntheilte?

3 ) Wiirde man nicht kleinere Unricbtigkeilen

gerne iibersehen, wenn jene nicht vorhanden waren?

4.) Giebt es ahnliche Mifsgestalten franzoai-

acber Bucberlitel in deutscben Werkcn?

5.) Ware es nicbt nolbig, den Verf. bierauf

aufmerkiara zn raacben, urn der deutscben Litera-

lur nicbt ferner Nacbtheil bringen zn laften? i^»d

ist €8 nicbt Pflicbt eines Jeden, znr Verbeiierung

und Vervollstandigung eines so allgemein geschatz-

ten und fur jeden Botaniker ao unentbebrlicben

Werkea, eben urn dieaer Uncntbebrlicbkeit willenj

beizutragen ?

IV, A n 2 e i g c.

Wegen Abwe.senbeit des Hrn. Sieber werden
die bereits bekannten Herbarien seiner Floren einat^

weilen nur durcb Handlungshaiuer, Buchbandlun-
gen Oder aucb durcb die Tan«cbani<talt des Hrn. P'^

Max. Opitz, gegen baare Ueberniacbung der Be-

trage zugestellt werden,
,
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Espagne a travera les royaunies de Galiccj L^on ect,

Paris Svo. Die bot. Artifcel im Dictionnaire d'hisf.

nat. bey Deterville. \

Botanique des Enfans^ ou histoire naturelle g^-

n^rale et particuliere du regne v^g^tal, cpntenant

i«) les lettres ^l^mentaires de J. J. Housseau sur la

Botanique; a.) une Introduction suppl^mentaire k

Petude de cette science et la description de plus

de 4ooo especes de plantes d'Enrope distribuees

d^aprds Linne avec la table latine et franfaise des

genres, celle des families natnrelies et des nom«

IVangais vulgaires, et un Vocabulaire complet de

tons les termes techniques. Paris i8o3. %^o^

Bottin (. . •) Sur la distillation des Pomnjes dft

terre. ae edition, Paris 1818. Svo.

Boucher (L A. G,) Extrait de la Flore d'Ab-

bevilleetdud^partementdelaSomme. Paris i8o3» 8vo,

Boulard S. Pulteney.

Bourgoing (».*) Botanique pour les fenimes

parBatsch, traduction libre avec 101, fig. color. Pa-

ris tSot. 8vo.

Broussonet (Auguste) Elenchus plantarum horli

botauici Monspeliensis. Monsjitiiii, iZob. Appendia:

1806, 8vo,

BucliQz (Pierre Joaepb) Manuel tinctorial des

plantes. 5te Edition. Paris 1800. 8vo, *— Manuel
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cosm^tique et oflorif^rant des planter. Paris 1800,

8vo. — Manuel ^conomique des plantes ou trail^

de toutes les plantfes, qui peuvent ^tre utiles aux

arts. Paris i8oo. 8vo, — R^tlexions sur le genre du

Robinier, ae Edition Paris i8o5. 8vo, — M^moirc

»ur la Mdlaleuque — I'lxora — le Camara — i«

Fucbse, le CalicanlLe ect. Paris i8o5, 8vo. — M^-.

moire sur PHorlensia, le Cestreau, la Hagoerstroem

et ]a Fotergile. Paris i8o5. 8vo. — M^moire sur

le Lin de Sib^rie, sur le Cbanvre et sur la raani-

^re de rendre sa filasse sernblable au plus beau lin,

surPApocin ect. Paria 1806. 8vo. — Avantages qu'on
I

pent tirer des plantes m^rne les plus suspectes. Pa-

ris 1806. 8vo»

Bulliard ( ,
.
) Herbier de la France, Sccon-

de division, Histoire ^^^ Champignons de la France^

Tome IL ae partie. Paris 1812. fol,

Cadet (Cb, Louis) M^moire sur I'Arbre cirier

de la Louisiane et de la Pensylvanie. Paris %^o.

Cadet de Faux (A. A.) Traill de la culture da

Tabac. Paris 1810. 8vo. — Plantation des germei

de Pomme-de-terre, Paris 1817. 8vo.

Calpel (E.) Traits des arbrcs fruitiers pyrami-

daux -vulgairement appel^s Quenouilles. Paris 1802.

8vo. — De la Betterave et de sa culture. Pari*

i8u, 8vo.

Candolle (Anguslin Pyrame de) Planiarnm W-
storia succulentarum. Histoire des plantes grafset

avec leurs figures en couleurs dessin^es parP.LR®'
dout^. Paris 1799, ~ i8o3. a8 Gahiers ia foL «»*
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in 4to. —• Astragalo (lo) gia, nempe Astragali, Bi-

serrulae et Oxytropidia nee non Phacae, Goluteae

et Lessertiae Listoria, iconibus illustrata. Paris 1802.

fol.Sund in 4to.— Essai sur les propri^t^s medica-

les des plantes conipar^es avec leur classification

naturelle. Paris i8o4. 4to, — ae Edition* Paris

i8i6. 8vo. — Principes ^I^mentaires de Botanique.

Paris i8o5. 8vo. — Icones plantarnm Galiiae ra- .

riorum, nempe incertarum aut nondum delineata-

rum. Paris 1808. 4to. — Eloge historiquc de Mr,

Auguste Broussonet* Montpellier 1809. 4to.— Rap-,

ports sur les Voyages botaniques et agronomiques

faits dans les departements de. Pempire fran^ais

Paris i8i3. 8. — Catalogus Plantarum Lorti botauici
r *

Monspeliensis addito observaiionum circa species

novas aut non satis cognitas fascicule. Monspelii

l8i3, 8vo, -— Recueil de m^moires aur la Botani-

que, contenant; Observations sur les plantes com-

pos^es ou Syngeneses, la description du Cliailletia

nouveau genre de plantes; monographie des Och-

nasees et Simaroub^es; mouograpbie des Biscutellea

ou Lunali^res. Paris i8i3. 4, — Tbeorie Kidmen-

taire de la Botanique, ou exposition des principes

de la classification naturelle et de Part de d^crire

^t d^^tudier les v^getaux. Paris i8i3.— ae Edition,

Paris 1819. 8vo.— (mit la Marck.) Flore Fran^aise,

ou descriptions succinctes de toutes les plantes qui

croissent naturellement en France, dispos^es selon

une nouvelle melliode d'analyse, et pr^cdd^es par

un expos^ des principes ^lementaires de la Botani-

que* Troifiieme Edition. Paris i8o5,— i8i5, 6 vol,
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8vo. — Synopsis planlarum in Flora Gallica descri*

ptarum. Parisiis 1806. 8vo. V, Redout^,

Cassini (Henry) Precis des observations sur le

Style et le Stigmale des Synantli^r^es, am Journ. d.

Bot, III, p« i45. — Precis d'un second ni^moire sur

les Synanlbdr^es im Jour, d. Bot. V, pag. 23i. Meh-

rere Arlikelim L^vranltischen Dlctionnaired'liist. nat

Castel (R^n4 Richard) Les Plantes, poeme,

Qnatri^me i^dition, orn^e de cinq figures. Pari*

1811. lamo.

Catalogue des livres de la bibliotheque de feu

C. L, I'Heritier de Brutelle, Avec un extrait de

Peloge de Mr, PH^ritier par M. Cuvier. NouvcUe

edition. Paris i8o5, 8vo. — Catalogue des livres

de la bibliotbeque de feu M. E, V. Ventenat. Suivi

de la description de diff^rens Herbiers, Graines

Fruits Strangers. Paris 1808, 8vo.— Catalogue rai-

sonnd des plantes cuUiv^es a I'tScole de Botanique

de Brest, Brest i8ii. 8vo. — Catalogui plantariim

horti Nanceiensis, Nanceii 1812. 8vo,

Caylus (, . , de) Histoire du rapprochement del

v^g^taux, 1806, lanio,

Cazeau (,,,) Catalogue des plantes qui croia-

Bent dans le ddpartement du Gers, in Annuaire du

d^partement de Pan XIL Auch, 4to,

Ghantram-Girod (,,,) Recherches chimiquei

et microscopiques sur les Conferves, Bysses et Tre-

nielles. Paris 1802. 4to. — Essai sur la Geographic

physique du d^partement du Doubs. Pan* i^*^'

a vol, 8vo.
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Ckaptal (I. A.) Traits tb^orique et pratique

aur la culture de la Vigne et I'art de faire le Yin.
.

•Paris 1801. 2 vol. 8vo.

Chastenet - Lenfy (Victorine de) Calendrier de

Florcj ou Eludes de Fleurs d'apres nature. Pari*

i8o3. 3 vol. Svo.

Chaumeton (P. F. ) Fi ore du Dicdonnaire de»

sciences m^dicales, ddcrite par C,^ Cbamberet et

Poiret; peinte par Me. E. Panckoucke et par P. F.

L Turpin. Paris i8i4. — 1820. L — VII. Vol. 8vo.

Chapassieu^ d^Audehert (....) Expos^ des tem-

peratures de Tairetdeleur influence surla Vegeta-

tion. In foL

Chepalier V, Sonnini.

Chomel (Jean-Baptiste) Abr^g^ de Phistoire

des Plantes usuelles, Septieme Edition par I. B, N.

Maillard. Paris igoS. 2 vol, gyo.

Chortet (I. F.) Traits de la propriety stimulant©

de I'Opium. Luxembourg i8o4, Svo.

ClaivpilU (. , . de) Le.BotanistG,8an3maitre, oa

miani^re d'apprendre seul la Botanique au raoyea

de I'instruclion commencee par J. J. Roufseau, con-

tinu^e et completee dans la m^me forme. Paris et

Winterthour i8o5. i2mo.— Manuel d'herborisation

en Suisse et en Valais, redig^ selon le syst^me de

Linn4, corrig^ par ses propres principes. Avecl'in-

dication d'un nouveau syst^me derive ^galement de»

principes de ce grand miailre. Winterthour 1811. 8vo,

Clarion (I.) Observations sur Panalyae des viS-

getaux. Paris x8o3. Svo.
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Clemente {Simon Roxas) Essai sur les vari^t^s

de la Vigne, qui v^getent en Andalouaie, traduit

de I'espagnol par L M. Caumels. Paris i8o3- 8vo.

Cloquet (I. H.) Dissertation sur les Odeiirs. Pa-

ris 181 5. 4to.
\

Colladon (Fr^ddric) Histoire naturelle et m^di^

cale des Cafses et parliclui^rement de la Calse et

des S^nes employes en mddecine» Montpellier

1816. 4to.
F

Constant"Subos (E.) Les Fleurs: idylles, am*

vies de poesies diverses. Paris 1817. i8vo,

Correa de Serra (....) Observations «t vuei
r

•arpologiques, 2 Cah. 4to.
j

Couret de Villeneupe (Louis Pierre) Description

de toutes les plantes qui se cultivent dans le Jardin

botanique de Tecole centrale du ddpartement de

I'Escaut^ a Gand. Paiis et Gand 1800, 8vo. Aucli

unler dem Titel: Hortns Gandaviensis centrali acade-
r

miae annexus, juxta Linnaei rnetliodum distributns.

Crooq^ (A. — I.) Tableau synoptique du Jardift

dcs plantes de Bruxelles, Bmxelles (iSoOj) foL

Cruchon (...,) Lettre sur Saint- Domingae>

im Journ. d. Bot. V. p, 79.

Cuhierea (, . , . de) Mdmoire sur le Tulipien

Versailles i8o3, 8vo. — Mdmoire «ur TErable a

feuilles de fr^ne ou Acer Negundo. Versailles l8o4.

8vo. — M^moire sur le Cyprus de la Louisiana.

Versailles 1809. 8vo, — Mdmoire sur le Magnolier

articul^, Paris i8i3, 8vo.

Cupier (Georges) Rapport historique sur le»

progr^s des Sciences naturelles depuu 1789. «t «^^
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lenr etat actuel* Pr^senl^ le 6, Fevrier 1808. par

la Classe 'des sciences physiques et matli^rnatiques

del'InstitLil. R^dig^ par, etc. Paris 1810. 4to. Eloge

bistorique de Mr. Broussonet, in Millln. Mag. encycU

1808. IL p. 1. — Elogc historique de Jacques-Mar*

tin Ceh, in Millin, Mag. encycl, i8o6, Vl. pag, 65,

JD, (E,) Les m^tamophoses des fleurs. Paris

1818. in iSmo,

Darwijz (Erasme) Les amours des plantes; poe^

xne en quatre cliants traduit de I'anglais par I, P;

F. Deleuze. Paris 3800. i2mo» •— Zoonomie ou lois
I

de la vie organique, trad, de ranglais,Gand,i8aO' 8vo,

Dauphin (...) Avis aux peres de famille ©t

mx instiLuteura de campagne, Loiis-Ie-Saulniier

Decerfk (I, Pli. Em,) M^moiresur la Gangrene

des vegetaux, ini Jourii, d. Bot L p, 212,

Dehin (A.) et FaBsy (Ant. F») florula Bruxel-

lensis s. Catalogus plantarum circa Bruxellas sponl©

Jiascenlium. Bruxellis i8i4, 8vo,

Deleuze S. Darwin.

Delille (Jacques) Les trois r^gnes de la Nature

•vec des notes par M, M, Cuvier et Le Fevre-Gi-

neau. Strasbourg 1809. 2 vol. 4to. — h^& Jardins;

ou Part, d'embellir Iss paysages. Ibid. 1809* 4to.i

— L'Homme des Champs ou les G^orgiques frangai-

aes. Ibid. 1809. 4to.

Desfontaines (R^n^ Louiche) Tableau d» P^col*

de Botanique du Museum d'histoire naturelle de Pa-*

ris. Paris i8o4. Bvo, -* Tableau de Vicole de Bo-
tanique du Jardin du fioi. Seconde Edition. Parii^

^
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i8i5. 8vo. ^~ Choix dc plantes da Corollaire dcs

Inslituts de TourneforU Paris 1808. 4to. — Histoire

des Arbres et Arbrisseaux, qui peuvent ^tre culti-

v^s en pleine terre sur le sol de la France. Parii

1809. a vol, 8.

Desgenettes (...•) Eloges des Acad^miciens de

MontpeIIiei\ Paris 181 ! 8,

Deshaies (G.) Carte botanique de la mdlhode

de Jussieu redig^e d'apr^s le tableau du Begne ve-

getal d© V«ntenat. Paris i8oi. 8vo.

jpesmazikrea (I. B. H, I.) Agrostograpbie del

d^parfcementa du Nord de la France, ou analyse et

description de toutea les Graminees qui croissenfc

ijaturellement ou que Pen cultive g^n^ralement dans

ces d^parteuiens. Lille 1812. 8vo,

Desiremx (J, L) Elenchus Plantarum borti sun

KJmes i8o6» 8vo#

Deauaux (N. A.) Journal de Botanique. Parw

i8o8 — i8i4, 5 vol, 8vo, worin von ihm selbatj No-

tice sur un nouveau genre de la famille desCyp^-

rac^es I. 17, Observations sur le genre Lagasca !•

23. M^moire sur une monograpLie du genre Luzu-

la I. a^g. Observations sur trois nouveaux genr**

de la famille des Joncin^es I.32I. M^moire fiW le

genre Varroixift. L 267. Sur les genres Thorea eC

Lemanea I, lai. JSfote sur un pb^noni^ne de v^g^-

tation observe dans le Souci cultiv^ !• 85, Notice

biograpbique sur Mr. Ventenant 1. Sg. Observati-

ons sur qwelques genre* k ^tablir dans la famille d«»

Champignons 11, 88* Plantea trouv^es dans le Haut-

Poitou U. 307. Etsai sur la g^ograpliie botanique d*
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Haut - Poitou ir, 290. Notice biograpliicjiie sur

Jean Senebiei* 11. 5^8. Qaelqnes ohservationa sur

le danger d'einployer les Champignons conime

aliment, et moyens de prevenir le» accidens qu'iis

peuvent occasionner. III. 5. Sur nn usage singu*

lier elabli dans la Haute - Bretague relativement

au Houx III. 4g. Oes plantes de prairies iiatarel--

les, pr^fiumees les plus convenables aux animaux.

IIL 5i. Note sur le Saule (Saiix alba L) IIL 8a.

Sur le Sain-Bois III. 83, Observation sur la ma-

niere dont on fait les Nattes dans la Bretagne IIL

t33. Observations anr qiielques nouveaiix genre*

de Fongeres, et sur plusieurs especes nouvelles de

la m^me famille IIL 16. Quelques observations bo-

taniques faites dans la Hants -Bratagne IIL 16. M<5-

moire sur les Gramin^es, et sur quelques genres

et especes nouvelles d« cette famille HI. 63. Espe*

ces de Fougeres nouvelles III. 266. Observations

sur la famille des Rhodorac^es et sur celledesBru-

yercs 111. 28. Precis des caract^res de plusieurs

genres de la famille des L^gumineuses. IIL 118.

Eemarques sur les difiTdrens genres qui ont ^t^nom-

mes Poiretia et Turpinia et discussion sur ceux

qui doivent conserver ce nom III 2a8. Sur les

Noms que Linn4 a donn^ a plusieurs plantes III, 28.

M^thamorpLose singuli^re d'une Flosculeuse en Ra-

di^e IIL 62. Observations tendant a prouver, qu*il

n'existe point des Graines nues daus les v^g^taux

IIL i34. De la force vitale conJiid^r^e dans les v^-

g^taux IIL 173. Observations et experiences sur le

mouvement des fleura des Fico'idei IIL aSo. Obser-

i
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valioii ftur Tanalyse ie TH^d^r^e III, i85. Obser-

vation sur I'infusion de Ja poudre de grsdne lorx6*

fi^e de Fragon ou Petit- Houx, (Ruscus aculeatns L.)

IV. 24i. Det^cription de cinq especes de Fougerei

apparlenant aux genres Darea el Clieilanthus IV. 4a.

Observations critiques sur les especes de Rosieri

propres au 6ol de la France. IV. io4 Observations

botaniques et agricoles, faites pendant un voyage

sur la Loire IV, i46. De la structure gen^rale da

fruit des Gramin^es IV. 97. De la pretendue Gan-

grene tumide, a la quelle le« v^g^taux sont sujets,

IV. 23o. Coup-d'oeil sur les divers objets dont le

boianistc doit s^occuper et classification de ces ob-

jets IV. 9. Essai sur les diff^rens genres de Fruiti

des plantes phan^rogames, IV, i6i. Description et

usage d'un Necefsaire de botanique. V. Essai sur

riiistoire botaniqne medicale et economique de«

Bananniera V, 6. Description d'une Jungermanne

plac^e dans les Lycopodes V. 69. M<5nioire sur les

Trefles v^siculeux par Savi, traduit et augment^ d«

la description d'une nouvelle espece du ra^me groupe

V. 61. Sur un nouveau Calebafsier dont le fruit
r

«st comestible. V, na, De I'lllip^ a large* feuilles

V. 118. Sur la Belvifiia V. 328. Sur une nouvelle

csp^ce du genre Myoporum V. i4i. Description

de plusieurs especes de Polypode V. 267. Notice

biographique sur L E. Gilbert V. :i8o. — Phyllo-

graphie, ou Listoire nalurellle des Feuilles d^critei

par —J peintes par M. M. Bonnet p^re «t fil«. Pa-

ris 1809. 8vo, — Programme du Coure de Botanique

pro-
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profess^ au jardin des plantes d'Angers en 1817.

Angers 18x8. 8vo. Diclionnaire raisonn^ de Bota-

niqiie, contenant tous les termes techniques, tant

anciens que modernes, consid^r^s sous le rapport

da la Botanique, de I'agricuUure, de la m^decine,

des ai'tsj des eaux et for^ts, par S. Gcrardfn ; revu

et augment^ de plus d.e trois mille articles par

ct orn^ d'un portrait. Paris x8i7» 8vo..

Dictionnaire botanique et pharmaceutiqu« par

une Soci^td, Paris 1802. 2 vol. 8.— Nouveau Di-

ctionnaire d'histoire naturelle appliqu^ aux arts, a

I'agriculture, a I'^conomie rurale et domestique, a

la m^decine etc. Paris D^terville 1801 •— 1819,

36 vol. ^vo^ **- Dictionnaire des Sciences naturel-

les, etc. par plusieurs Profeaseurs du Jardin dn Koi

et des principales Ecoles de Paris, Paris (Levrault)

18 —' 1820. 8. bis jetzt 16 Bande Von A* bis File.

Dictionnaire raisonn^ et abr^g^ d'Histoire naturelle,

par d'anciens Professeurs. Paris (Fournier) i8o6#

a vol, 8vo,

Dionis du SSjour ( . . ) De la mani^re de mul-

tiplier le Murier blanc par grefFe* Parisp^aSia. 8vo.

Draht ( . •
.
) Description des Pyrenn^es. Paris

a8i3. 2 vol. %^o,

JDraparnaud (Jacq. Phil. Raiin,) Discours re-

latifs k I'histoire naturelle et sur les avantages de

Phistoire naturelle sur l^ii Mpeurs des plantes.

IflontpelHer i8oi. 8vo. — Discours aur Futility de
I

Phistoirc naturelle dans la m^decine^ Montpellier

x8o3. 8vo. -«
J
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Dm (Andr^ Pierre le) Voyage aux lies de

Tdneriffe, la Trinity, Sainte-Croix et Porto-Ricco,

Paris 1810, 2 voL 8vo. — Lettre a Mr. Malte-Bran

in Annal. d. Voy, 1, p. 417.

Dubois (.,.«) M^tliode ^prouv^e avec laguelle
1

o« pent parvemr facilement et sans maitre a con-

naltre les plantes de Pint^rieur de la France et en

particulier celles des environs d'Orleans. Orleana

i8o3. 8vo.

Dubois (I. B.) Notice historique sur Chr^tien-

Guillaume de Lamoignon de Malesherbes. 3e ^di-

tion. Paris 1806. 8vo.

Dubois (Louis) Du Pommier, du Poirier et da

Cormier eonsiddr^s dans leur histoire^ leur pliysio*

logic et les divers usages de leurs fruits* PfU'ij

i8o4. i2mo.

Dabuisson[ J. J.J £ssai sur les propri^t^s de U
force vitale dans les Veg^taux

Dubuisson (J.) Plantes usuelles indigenes et

exotiques au nombre de 65o. Paris 1809. 3 vol. 8vo,

Dvburgim (...) M^moire sur la culture du

Tabac. Agen i8o5. 8vo.

DucluMau (J. A. P.) Essai sur riiistoire natu-

relle des Conferves des environs de Montpellier

i8o5. 8vo,

Dufresne (Pierre) Histoire naturelle et m^di-

cale de la famille des Valeriann^es. Montpellier

1811, 4to,

Dumarchais (.,.) Flore du departement d«

]'Ain im Auszuge in Statisticiuo du departement de

I'Ain, Paris 1806. 4to.
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Dumont ch Courcet (...) Le Botaniste - culli-

vateur, ou description, culture et usages de la plua

grande partie des plantes etrangeres naturalis^es ct

indigenes cultiv^es en France et en Angleterre ran-

g^es suivant la ni^(Jiode de Jussieu, Paris 1802,

5 vol. — ae Edition. Paris 1811, 6 vol. Supplement

ou Vol, Vlf. Paria i8i4, 8vo. — Lettre iin Journ.

de Bot» V. 10.

JDunal (MicHel F41ix) Histoire naturelle m^dL-

cale et ^conomique des Solanum et des genres qui

ont et6 confondus avec eux. Montpellier i8i3. 4to#

Solanorum generunique affinium synopis s. So-

lanorum histovia editioni& uecundae summarium*

JMonspelii i8i6» ^^o. -^^ Monographie de Ja famille

des Anonac^es avec S5 planclies. Paris 1817. 4to«

Dwpin (...) Experiences sur la force, la ilexi-

I)ilit4 et reiasticite d^s bois. Paris i8i5. 4to.

Dupont (I. D.) Double Flore Parisienne, ou

description des plantes, qui croissent naturellement

aux environs de Paris, distributes suivant la m^-

tbode naturelle d'une part^ et suivant le syst^me

de Linn^ de Pautre, avec I'indicalion de leur em-

ploi dans la medecine, les arts, Wconomie dome-

stique. Paris i8o5. lamo.

Dupu{f (; , .) M^moire sur la possibility de cul-

tiver en France la Batate douce. Bordeaux. 8vo.

J)urand (Philippe ) De quibusdam Cbloridi»

speciebus. Monspelii i8o8. 4to.

Di^rande {,,.) Carte botanique d'apres le 5y-

iteme de Mr. de Jussieu, 7 feuilks.
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Bureau de la Malle Els (A.) Dissertation sar

les especes de Fr^nes conmi^^ des ancieijs in Mil-

lin Mag. encycl. i8o5« I. p. lOO.

JJupal (H. A.) Demonstrations botaniques, oa

Analyse du fruit consid&^ en g^n^ral par M, L
CI. Richard publi^es par etc. Pari* 1808. 8vo.

Elmiger fJoseph) Histoire rxBixxxftW^ et m^di-

cale des Digitales. Montpellier 1812. 4to.

Encontre (Daniel) Additions alaFJorehiblique

de Sprengel. Montpellier iSii. 8vo, (und mit dc

Candolle.) M^moire sur VAconit des anciens. Mont-

pellier i8i3. 8vo.

Egypte: Description de I'Egypte ou recueil de«

observations et des recherches qui ont ^t^ iaites en

Egypte pendant I'exp^dition de I'arm^e francais*.

Histoire naturelle. Paris 18 13. fol.

Faujas de Saint-Fond (...) M^moire flur 1«

Phoxmium tenax. Paris iSio. 4to.

FSurier ( ) Essai »ur lea ph^omenes <Je

la V^g^tation. Paris et Versailles xBio., 8vo. —
Notice sur la moelle et T^tui meduUaire des Ar-

bres dicotyledons. Paris 18x2. 8vo.
I

Flore de Boston ou feotanique ^l^mentaire avec
|

5o cartes in Samo. Paris 1820.

Mvre Parisienne, ou description des plantes

des environs de Paris, suivant la m^thode da jar-

din des plantes. Paris i8oi. in i6nio.

Forsyth (Willian>) S. Pietet (L P.).

FoucauU (Emanuel de) Description d'ane nou- »

velle esp^ce de Robinier im Journ. d. Bot. IV. 2o4.
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J^agmens sur les jouissances que procure ViinSo

de la Botanique im Journ. d, Eot L p. 34i.

Francoeur (L, B.) Flore Parisieane.

Frafigois de Neufch&teau ( ) Lcttres sur le

Bobinier; connti sous le nom inipropre de Faux-

Acacia avec plusieurs pieces relatives a la culture

et aux usages de cef arbre. Paris 1802. lamo.

Fray (L B.) Nouvelles experiences sur Toriginc

dea svAiBiaxiCQ^ organis^es. ^^xWn 1807, ^^fo\

Fremont (L. C. A.) Note sur i'Ax'acliide. Poi-

tiers 1806. 8vo.
1

Freycinet (Casimir) Catalogue raisonn^ des ar-

bres, arbrisseaux. Valence ... 8vo.

Gallesio (Georges) S, Flora. DriUer J^hrgang.

1820. I. Erste Beilagc, p^ .12.
. .

Gandy (Ch. L.) Esaai botanique et m^dicale sur

les plantes Ombelliferes. Strasbourg 181a., .4to.
,

Gasc (I. - P.) Discours sur les avantagies de

P^tude des sciences, surtoUt de c^lle de la nature,

et sur la Botanique, considdr^e en elle-ni^me et

dans ses rapports avec la m^decine. Paris i8io. lamo.

Gaudin (I.) Etrennes de Flore "SiTo, a. Pour

Pan de grace MDCCCIV. Lausanne, in i8vo.

Genlis (Mde, la Comtesse de) La Botanique his-

torique et littdraire, contenant tous les traits, tou-

tes les anecdotes et toutes les superstitions relati-

ves aux fleurs dont il est fait mention dans Vhi-

stoire sacr^e et profane> et ^es details sur quel-

ques plantes singulieres^ ou qui portent le nom
de personnea c^l^bres etc. Paris 1810. ^"vo.
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Gerard (Louis) M^moire conccrnant deux plan*

tes dont la fructification s'exeoute dans Tint^rieur

et a Fext^rieur de la terre. Paris 1800. ^yo.

Getttrd Description d'une csp^ce de Liclien,

annuel on attribue la degradation des statuej en >

jnarbre expos^es k rhumidite de I'air im Journ, de

Bot. IIL 167. — Reflexions critiques sur un passage

de Pline I'ancien et sur ^interpretation a iaquelle

il a donne lieu. Ibid. III. 276. — Lettre a Mr. A.

li. Millin in Mag. encycl. 1807. V, p. 354.

Gerardin de Mirecourt (Sebastien) "TaBleau

eiementaire de Botanique, Paris i8o5. avec fig. —
Memoire aur la propriete qu'ont certaines esp^ces

de Graines de conserver longtemps leur vertu ger*

minafive. Wieder abgedruckt in Iblgendem Werlte

desselben Verfassers: E»«(ai de Physiologie veg^-

tale, ouvrage dans lequel sont expliquees toutes

les parties des vegetaux: accompagne de planches

et de tableaux metbodiques, representant les trois

systemes de Tournefort, de Linne et de Jussieu.

Paris 1810. 2 vol. 8vo. — S. Desveaux.

Giboin (N. 1. B.) Fragmente aus der Phyaiolo-.

gie der Pflanzen. Aus dera Franzoisiscben iibersetzt

(von I. F. Schweighaeuser). Strafsburg iSoS. ^"fo^

Gilihert (Jean Emanuel) Histoire des planter

d'Europe ou Eiemens de Botanique pratique, ae edi-

tion. Ly6n 1806. 3 vol. 8vo. ~ Cal^ndrier dc

Flore pour Tan 1778, autour de Grodno et 1808.

autour de Lyon. Lyon 1809. gVo.

Giohm (. . ,) Traite du Pastel. Paris i8i3. 8vo.
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(rochnaf (Fr^d. Cliavl.) Tentacnen medico-bo-

tanicum de plantis Cichoraceis. Argentorati 1808. 4to,

Godefroy (,...) Catalogue des plantes, ar-

brcs ect. cultiv^s dans les P^pinieres a Villedavray,

tenant a Sevres prea Paris, lamo.

Godefroy f F. F.) Essai snr la formation de»

sabstances y^g^tales. Strasbourg 181S. 4to,

Gondinet (....) Dissertation sur les plantei

nuisibies aux besfciawx. Limoges 1808. Bvo*

Gouan (Antoine) Trait^s de Botanique efc de

matiere m^dicale, Montpeliier i8o4. 8vo, — Dis*

cours sui: les causes du mouvemeut de laSevedans

les plantes. Montpeliier i8o4- 4to. —* Description

^xi Gingko biloba dit Noyer du Japon. Montpeliier

1812. 8vo. — tettre a Mr. Deleuise en r^ponse k

Particle botaniquc ins^r^ dans le Moniteur du aye

Octobre 2811. Montpeliier 1812. 8vo.

Goithe (. . .) Traite de la pliy8ic[ue v^getale de«

Bois. Paris 1809. 8vo,

Graffenhauer ( Jean - Philippe ) Traits sur le

Camphre consid^r^ dans les rapports avec I'histoire

naturelle, la physique, la chymie et la m^decine.

k^^Q une planche en taille douce du Laurus Cam-

phora, Strasbourg i8o5. 8vo,

Grateloup (I. P. A.G.) Observations sur la con-

stitution de l^t^ de i8o6. avec un Appendix sur les

Conferves. Montpeliier 1806. 4to.

GrauUau (. - ,) Essai sur cette question : Com-

raent les engrais agissent-ils? Bordeaux 2807. 8vo-
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Guenard Baronne de 3Ierd (Mde, •.,) Les en*

fans voyageurs, ou les pelits Botanistcs, orne de

vignettes. Paris i8ig. 4 vol. in i8vo,

Guerin (I.) Fragmens d'une topographie phy^

sique et medicale du d^partement de Vaucluse.

Montpellier .... 4to. — Description de la Fontaine

de Vaucluse. Avignon i8o4. (Vergl. Regensb. bet

Zeitung 1807. S, 176.)—- ae ^dit. Avignon i8i3. larao.

Guerrapain (F.) Notice sur la culture du So-

phora, du Piatane et de I'Aune. Paris 1809. 8vo.

Gueraervt (L. B.) Quels sont les caract^res des

propri^t^s vilales dans les v^getaux? Paris i8i5.8vo.

Guiart (D. L.) Classification v^g^tale ou expose

d'une nouvelle M^Lliode calquee sur celle de Tour-

nefort, d'apres laqnelle sont rang^es les plantci

^n jardin special de pliarmacie de Paris. Paris

1807. lamo,

Guillemeau (I. L, M.) Histoire naturelle de la

Bose, ou Pon d^crit sea diff^rentes esp^cef, sa cul-

ture, %^z vertus et ses propri^les, suivie de laCor-

beille de Roses, ou choix de ce que les anciens et

les modernes ont ^crit de plus gvacieux sur la

Rose; et de Pliistoire naturelle des insectes, qtu

vivent sur le Rosier. Paris i8oo. 8vo, — Calen-

drier de Flore des environs de Niort, pr^c^d6 d'un

abr^g^ dl^mentaire de Botanique. Niort i8oi. lamo.

Guydtant fih (....) Catalogue des plantes a

fleurs visibles qui croissent dans les montaguei du

Jura, Besancon (1808?). 8vo.

Haldai (. . .) Eloge de Remi Villcmct in Mil-

lin Mag. encycl. 1807. V, p. xi4.

P(
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Samel du Monceau (Henri Loms du) Traits

des Arbres et Arbustes^ que Ton cultive en France

en pleine terre. Seconde Edition consid^rablemenfe

augmenl^e; publi^e par Michel et Loiseleur des

Longcliainpsj ]es figures peintes par Redout^. Paris*

Cahiers in fol. Von i8oi an. —- Traits des Arbres

fruitiers. Nouvelle Edition, augment^e par A. Poi-

teau et P, Turpin. Paris, Cabiers in fol. Von 1808 an.

Hammer (Jos. de) Snr le langage des Fleurs in

Malte-Brun Annal. d. Voy. IX. p. 346.

Hammer (1. L.) et Dietrich M^moire sur les

Arbres qui peuvent former les plantations le long

des routes, suivi d'un tableau contenantrindication

dc quatre-vingt-neufesp^cesdeces arbres, lemode
de leur propagation etc, Strasbourg 1802.

Hathin (L.) Cours de Botanique et de PLysio-

logie v^gdtale, auquel on a joint une description

des principaux genres dont les especes sont culti-

T^es en France, ou ,qui y sont indigenes. Paris

18 J 1, 8vo.

Hartig (G. L.) Instruction sur la Culture du

Bois a I'usage des forestiers, traduite par L I. Bau-

drillart ae edition. Paris i8o5. 8v<i.

Himly (K.) De la paralyse de Piris, causae par

Papplication de la Belladonna. Paris 1802. 8vo.

Mocquart (. . .) Flore du departenient de Jem-

mapes, ou definitions des plantes qui ;y croissent

spontanement, failes d'apr^s le systeme de Linne

i Tusage des Sieves en Botanique. Mons, i8i4. Svo.

Hommage rendu a la Rose par les poetes an-

ciens et modernesj precede de riustoire de cette
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xtme des fleur$ cliea torn les peuples; oxni cle i3

plancLes colorizes. Paris 1818 in i6rao.

Muher (Francois) et Senehier (Jean) M^moireS

sur rinfluence de Pair de diverses substances gazeii-

ses dans la germination de diff^rentes graines. Ge-^

neve et Paris i8ax 8vo.

Hulthem (Charles Van) Diacours sur IMtat an-

cien et moderne de I'agricxilture et de laBolanic[ue

dans les Pays-Bas. Gand 1817. 8vo«

Hwnholdt (Alex, de) Essai sur la G^ographie

des Plantes, ou tableau physique des regions ^qui*-

noxiales, fond6 sur des observations et desmesurei

faites depuis jle loe degr^ de latitude bor^ale, en

1799, 1800, iSoi, i8o2 et i8o3. Paris 1806. 4to.

(mit A. Bonpland.) Plantes ^quinoxiales^ recueil-

lies au Mexique, dans Pile d© Cuba, dans les pro-

vinces de Carracas, de Cumana et de Barceloue,

aus Andes de la Nouvelle-Grenade, du Quito et

du Perou, et sur les bords du Rio-Negro, del'Ord-

noque et de la riviere desAmazones. Paris, livrai-

aons in fol. — (mit A, Bonpland und C. S.Kuntli.)

Nova genera et species plantarum, quas in peregn-

Matione ad plagam aequinoctialem orbis novi colle-

gerunt, deacripserunt, partim adumbraverunt. Ex

schedis autographis A, Bonplandi in ordinem di-

gefsit C. S. Kuntb. Accedunt tabulae aeri incisae

et A. de Humboldt notationes ad geograpbiarn plan-

tarum spectantes. Paris seit i83i5, in fol. — '^^'

bleaux de la nature, ou considerations sur les de-

serts, mv la Pbysionomie des Veg^taux et sur le»

r
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cataracteS) tradnit de Tallemand par J. B.B. Eyries.

Paris 1808, 2 vol, in i^mo,

Jardlrip le, dea fleurs c^l^brdes par les pon-

tes anciens et modernes, suivi des emblemea das

fleurs et des plantes, orni de 53 gravures colorizes.

Paris 1818, 2 vol. i6mo.

Jardinier^ le bon, AlmanacL, der seit einer

langen Reibe von Jaliren zu Paris jajbrlicliin i2mo'

hez^auskommt*

Jawme- Saint- Hilaire (*,.) Exposition des

Families naturelles et de la Germination de plan-

tes. Paris i8o5i 2 vol. 4to und eine Ausgabe in

8vo. —- Plantes de la France, on naturalis^es tjt

cijiUiv^es en France, decrites et pexnt«s d'apres na-
4

tijbe Paris i8o5

—

-g. 4 vol. 4tD. *-*-
.JVl^moire sur

la durde de la faculty germinaltv6 des Crain^s

in Millin Mag. encycl. 1811. 111. p» 89. — Md-

moire sur les Orobanches im Journ. de Bot LaSii.

Memoire sur la Germination et les Families natu-

relies. Ibid, i. 95. Memoire sur lea genres Hedy-

sarum et Aescbinomene de Linn6» Ibid, 111. 67,

Voyage dans les ddpartementa d^ Vaiicluse, des

Bouches'- du -Rhone, du Var, des Alpes mariti-

mes et des Basses -Alpes. Ibid, IV*. igS. -^-Catalo-

gue raisonnd des plantes employees en ipedecine

dans I'lnde avec la liste des noma, qu'on leur don-

ae dans I'lndonstan ainsi que dans la langne

Sanscrit© par *Sir John Flenuning, traduit et aug-

ments d'apres Its rolations de plusieurs autre* voya-

geurs. Ibid. V. )36. — MSmoire sur Padmini-

stration et sur Pam^nagement des For^ts. Paris i8aS,
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Julian (..,) Rapport sur la plantation d'Anil

ou Indigo franjais. Paris (i8o4?) 8vo,

Koeler (Georges- Louis) Lettre a Mr. Vente-

Hat, sur les Boutohs et Bamifications des planted,

la naissance de ces organes et les rapports organi-

ques existant entre le trono et les branches. Mayenoe

x8o5. 4to.

Kichs (Jo.) flora Bruxellensis, exhibens cba--

racteres generum et specierum plantarum circum

Bruxellas ^rescenlium secundum Linneum dispo-

ftita, cum synonymis auctoram, cui additur Lexi*-

con botanicum, in quo termini breviter exponun-

tur. Bruxellis 1812. 8vo.

Kunth (Charles) Observations sur quelque*

genres de la famille des Val^rian^es im Journ. d,

pot* V, I7i» S. Humboldt.

Z^** (•••) Nouveaux ^l^mens de Botanique a

I'usage des Aleves qui snivent les cours du jardin

des planles et de I'^cole de m^decine. Paris 1809.

ae Edition revue et corrig^e avec soin par M, C**

j8ia. 3e Edition i8i5.

Z*** (F.) Abr^gd ^l^mentaire des principes

de Botanique contenant Pexplication du systeme

de Linn^, avec un Catalogue de diffdrens vegd-

iaux strangers, les moyens de transporter les ar-

bres «t semences, la maniere de former mi ber-

bier ect. Paris 1807. 8vb.

Ladouoette (...) Notice sur le Monte Viso in

Millin Mag. encycl. 1811. HI. p, ait.

Lair ( Pierre-Aim^) Description des Jardins

de Courcet situ^s aux environs de Boulogne sur
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Mer in Millin Mag. encycl, i8i5. II. p. ii4. und

im Jonrn, d. Bot, III. p. 102.

Lalos (J.) De la composition des Pares et Jar-

dins pittoresqae ect orn^ de planches grav^ea par

Reville, Paris 1817. 8vo.

Lamhry (*•) Expos6 d'un moyert mis en pra-

tique pour emp^clier la Vigne de couler, et hater

la maturity du Raisin. Paris 1817. 8vo.

Lamoureiix (Justin) M^nioire pour servir k

I'histoire litt^raire du d^partement de la Meurthe.

Nancy i8o3. 8vo, — Notice biograpbique sur P*

R. Viliemet. Bruxelles 1808. 8vo,

Lamouroux (Julien) Dissertation sur plusieurs

especes de Fncus pen connues et jiouvelles avec

leur descriptions en latin et en franpais, Agen,

x8o5, 4to» — Rapport sur le Bl^ Lammas. Caen.

i8o3. 8vo, — Exposition de caracf^res dn genre

Dicty»ta in Journ. d» Bot II. 38. — M^nioire sur

trais nouveanx genres de la famille des Algues

marines. Ibid, II. 129. — M^moire sur les Cau-

lerpes, nouveau genre de la famille des Algue*

marines Ibid, II. i56.

Langage (le) des Fleures, ou les Selems de

rOrient, ouvrage x>xn4i de douze bouquets des plus

jolies fleurs, avec leur signification, Paris i8i8

in x8vo,

Langles (R) Recherches sur la d^cauverte de

I'Essence de Rose, Paris 1807 in 4to,

Larrdateguy (Joseph Denis) Description bota-

nique du Cheiranthodendron arbre du M^xique nou-

veilement connu et rcmarquable pur soh aspect et
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sa beauts. Traduction de rEspagnol arec 2 planclieg

colori<?es. Publi^e pai^ Lescallier, Paris i8o5. 4to.

Lasteyrie (Charles Philibert de) Du Cotomer

et de sa culture, ou traits aur les diverses especei

de Colonniers, sur la possibility et les moyens d'ac-

climater cet ^rbuste en France 5 sur la culture dans

differens pays, principal ement dans lemidi de TEu-

rope, et sur les propriel^s et les avantages ^cono-

miqnes industriels et commerciaux du Colon. Avec3

planches. Paris 1808, 8vo, — Du Pastel^ de Tin-*

digotier.

Latterrade (...) Flore Bordelaise. Bordeaux

1811. i2mo. '

Latour (Charlotte de) Le langage des Fleurs*

Paris 1819. in 8vo.

Launay (Mordant de) Einige Jahrgange des

Alnianach du bon Jardinier. •— Herbier g^n^ral de

I'amateur: contcnant les figures faites et colorize*

d'apr^s nature de tous les vdgdtaux utiles ou qui

peuvent orner le jardin et les serres d'un ama-

teur, servir de modules aux artistes ect. avec I'hi-

fitoire et la description de chaquo planle. Pans

von iSii an, in Livraisons in 8vo, (Vom aten

Theil des IF, Bandes an ist Lpisdleur des Long"

ohamps Herausgeber,)

Lauthi (Thomas) Vitam Johannii Hermanni

scripsit, Argentor^li 1802. 8vo.

Lehlond (Jean-Bapliste) De la culture du Co-

tonnier. Gayonn^ xSoi. 4to.

Lefdbjire (E, A.) Experiences sur la Germina-

tion des plantes. Stra*feurg, 1801. 8vo.
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Lefdbure (Louis) Mdtliode aigtialementaire pour

Kcrvir a I'etude des plantes, ou nouvelle maniere

d'apprendre lc« noras des plantes a leur premier©

< inspection sans qu'il soit besoin d*avoir ^tudie au-
i cun syst^me. Paris i8i4. .3 Caljiers Svc

I
^ "

Lefdbure (...) Atlas botanique, ou clef du
jardin do runivers, d'apr^s les principes de Tour*

nefort et de Linn^, r4iuiis par. Paris 1817. 8vo.

LefSure (...) Le vrai syst^rae des Fleurs.

I'oeme. Paris 1817. 8vo.

Lejeune (A. L. S.) Flore des environs de Spa,

ou distribution selon le systeme de Linnaeus des

plantes qui croissent spontan^ment dans le d^par-

tement de I'Ourte et dans lea d^partemens circon-

voisins, Liege 1811 —^ 3t8i3. a vol, 8vo.

Le Joyand (....) Notice sur Micliel Adanson in

Millfn Mag. encycl, j8o6. V, p» Sga.

Lelieur de Ville - sur » Arce^ (,.. Comte) La

Pomone frangaise, ou traits de la culture et de la

taille des Arbres fruitiers. Paris 1817. 8vo.

Lemaire - Lisancourt (,».) Quelques idd^s sur

la thdorie de la Vegetation, im Journ, d, Bot.

IV. ai6.
^

Lestiboudois fils (Fr. Joseph) Botanograpbie

Belgique. Troisi^me Edition corrig^e, augments®

ct divis^e en deux parties. Paris et Lille i8o'!t.

a vol. 8vo.

Lille (Alire Rafeneau de) Dissertation sur le»

effets d'un poison de Java, appell^ Upas-Tieul^ et

aur la Noix vomique, la f^ve de St. Ignace, le

Strychnos et la Pomme de Vpntac qui jont du
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tti^me genre de planles que rUpas-Tieut^, Paris

1809. 4to. — MiSmoires botaniques extraits de U
Description de I'Egypte. Paris i8i3. foL

Lints (Louis )Dissertations forestiferes* Treves

i8o8. 8vo.

Loiseleur des Longchamps (l* L. A.) flora Gal-

lica, seu enuraeratio planfarum in Gallia sponte

crescentium, Parisiis 1806.— 1807. 2 vol. lamo.

JJotice sur le» plantes a ajouter a la Flore de France,

avec quelques corrections et observations. Paris

1810. 8vo. — Recliercbes historiqnes, botaniques efc

m^dicales sur les Narcifses indigenes pour servir i

Phistoire des Plantes de France, Paris 1810. 4to.—

Becherches historiques , botaniques et m^dicale*

pour servir k Phistoire des Plantes de France. Pa-

ris i8i3. 8vo. — Observation* sur la possibility dc

rernplacer I'lp^cacuanlia par les racines desEuphor-

bes indigenes im Journ. de Bot I. 332. — Obser-

vations sur quelques Purgatifs indigenes. Ibid. I. 63.

Nouveau voyage dans I'empire de Flore, ou

Principes ^l^mentaires de Botanique. Paris. 1817.

3vo. — S, Launay, Haniel.

Lucot (Alexis) Embl^mes de Flore et des V^-

g^taux. Paris 1819. in 8vo,

LuUln (Charles) Instruction pratique sur laCa-

xie ou Pourri des Bl^s, et sur les moyens de com-

battre ce fldau, extrait de Pouvrage de Mr. Prevost

de Montauban. Paris et Geneve 1811. 8vo.

M.., ( ) Tableau de P^cole de botanique

du Jardin d«s plantes de Paris, ou Catalogue g^nd-

rftl
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xal des planfes "qui y sont cultJv^es et rang^es par

ciafses, ordrea, genres et esp^ces; d'apr^s les prin-

cipes de la metliode natnrelle de A. L. Jussieu,

suivi d'une table alphab^tique des Moms vulgaires

des plantes les plus frequemment employees en md-
decine, dans les arts, la decoration des j^rdins etc.

Pains 1801, 8vo,

Magnien (••••) et Deu (.*.) Dictionnaire d^B

productions de la nature et des arts qui font Tob-

jet du commerce de la France soit avec F^trauger,

soit avec les colonies. Paris 1809. 3 vol. Bvo.

March (Jean-Baptiste Monet de la) S. de Can-

doUe, Poiret und Mirbel. — Recberches sur I'or--

ganisation des corjps vivans, Paris i8o3. 8vo.

Marquis (....) Dn TW ou nouveau traits sur

aa culture, sa rdcolte, sa preparation et ses usages.

Avec planches coloi\ Paris 1820. 8vo.

Marquis (...) Essai sur les harmonies v^g^tales

et animalefi du ChSne in Millin Mag, encyclop,

l8x4. V. p. 262.

Marquis (A, L.) Plan raisonnd d'un Cours de

Botanique spdciale, ou de la raeiileure mani^re

d'etudier et d'enseigner celte science, diacours.

Rouen i8i5. 8vo.

MarsillacX^ . .) Sur la preparation des Orchis

qui croissent spontandment en France in Bibl. uni-

veri. Geneve 1817. II. p. i8i.

Marthe (Fr.) Catalogue des plantes du jardin

medical ^e ^Paris. i8oa.. .8vo»

Martini^. . .) Note sur quelques plantes de

Corse in BibL physico-econ. an XIII. no. V.

5

r"
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Maulny

Maunoir (J. p.) Eloge liistonque de Mr. Jean

Senebier. Paris et Geneve 1810. 8vo,

Memoires da Museum d'histoire naturelle par j

les Profesaeurs de cet instiL Ouvrage d^di^ au

Roi* Paris, S. Annales.

Mennefson (JmB. A.) L'observateur rural de la

Marne, Epernai 1806. ismo.

Merat (E, V.) Notivelle Flore des environs de

Paris suivant le systeme sexuel de Linn^, avec

r indication des vertus des plantes usit^es en m^-

decine, des details sur leur emploi ptarmaceuti-

que. Paris 1812, 8vo#

Merkt de la Bovlaye (Gabriel El^onor) Her-

borisations dans le d^partement de Maine et toire^

et aux environs de Thenars publi^es par Mr. Davy

de la Roche, Angers 1809. lamo,

Mitherie (J, C. de la) Considerations sur le»

Etres organises, Paris i8o4. 2 vol. 8vo, — Jo^^^-

nal de Physique, ou Observations sur la Physic[«^^

la Chimie et I'Histoire naturelle, Paris 4to.

Michaux (Andr^) Histoire des Ch&ies de TA-

ni(5ric[ue aeptentrionale. Paris i8or. fol. — F^^ra

Boreali- Amerieana sistens caracteres plantarum 4"^'

in America septentrionali colkgit et detexitj tabu-

lis aeneis quinque ornata*

Michaux (Andr^-Franpois) M^moij^e surla«i^-

luralisation des arbres forestiers de TAjihericiue »ep-

tentrionde. Pari* i8o5, — Voyag« k FOccest des
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monls Allighanys. Paris i8o4. 8vo, — Notices

sur les lies Berniudes. Paris 1806, 4to. — Histoire

des Artres forestiers de V \m6nquQ septentrionale,

consid^r^s principalement sous les rapports de leur

emploi dans lea arts et de leur introduction dans le

commerce, ainsi ^ue d'aprds les avantages qu'ils

peuvent offrir auxg^uvernemens en Ettrope et aux

personnBs qui veulent former de grandes planta-

tions.Paris 1810 — i8i5. 3 vol. 4to.

MilUn (Aubia - Louis) El^mens d' histoire na«

turale, 3e Edition, Paris 180a, Svo. —* Magasin

encyclop^dique.

Mirbel (C. F. Brisseaw — ) De Pinfluence de

Phistoire natufelle dur M civilieatiom P^ris 180I4

8vo. — Essai sur I'Anatomi'e de» V4g^tauK» Pa-

ris i€oo, 4to« — Histoire nalurelle g^n^rale efe

particuli^re des plant es, on Traits de Piysiologia

v^g^tale. Paris 2 vol. gvo. — Histoire naturelle

g^n^rale et particuli^re des Plantes, genres reuni*

en families d'apr^s A. L, de Jufsieu. Paris j8o3»

U. Vol. Svo, — (mit la Marck) Histoire naturelle

des V^g^taujc clafs^s par families avec la citation

de la clafse et de Pordre de Linn^ et de Pindica*

tion de Pusage que Pon pent faire des plantes

dans les arts, le commerce, Pagriculture^ le jar-

dinage, la m^decin^ ect. des figures defsin^ea d*a-

pr^s nature, et un Genera complet selon le syst^-

me de Linn^, avec des renvois aux families de A»

3. de Jnfsieu. Paris i8o3. 17 Vol. in ramo. —
Traits d'Anatomie et de Physiologie r^g^tnle^ suivi

de la nomenclature m^tbodiiue ou raisonn^« d^
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parties ext^rieures des plantes , et d*un expos^

succinct des Syst^mes de botanique les plus gen^-

ralement adoptes, otivrage servant d'Introduction i

r^tude de la Botaniqiie^ Paris 1802* 2 vol, 8vo,

(mit Bilderdyck) Exposition et defense de ma

Tb^orie de 1' Organisation v^g^tale, Amsterdam

2S0S. Bvo, — Exposition de la theorie de T Orga-

nisation T^g^tale, servant de r^ponse aux questions

propos^es en i8o4. par la Society royale de Goet-

tiugue, Detixieme Edition revue et augment^e, avec

. 9 planches. Paris 1809. 8vo. -— El^mens de Phy^

siologie v^g^tale et de Botanique. Paris 1 8x5, 3vo]»

8vo. — Lettre a Mr. Desvaux sur 1' organisation

des plantes a feuilles oppos^es et verticillees in

Journ. d. Bot IV, i3o.

Monthrisson (L. B. D.) Leltres de Mad. de

C*** sur la Botanique et sur quelques sujets de

physique et d'histoire naturelle, suivies d'uneM^-

thode 4Umentaire de Botanique. Paris i8oa» »

voI» lamo.

Morel (J, M.) Theorie des Jardins ou Tart des

Jardins de la nature. Paris 1802. u vol. 8vo.

Morel (J. F, N,) Catalogue des plantes du Jar-

din botanique de Besanpon» Besan^on i8o5. 8vo.
I

Morel de Findd (. . ,) Pourquoi est- ce que |

les plantes n'^puisent la terre que par la fructification?

Question de pbysiologie v^g^tale in Bibl. Brit, A-

griculture 1809, XIV; p, 229.

Morelot (Simon) Histoire naturelle appliquio

a la chimiej aux arts^ aux diff^rens genres deVin-
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dustrie et aux besoins personnels de la vie. Paris

18 10. 2 vol. 8vo, — JNfouveau dictionnaire dea

Drogues de Lemery revue et augment^* Paria 1807.

2 vol. 8vo,

Mougeot (J. B.) et Neatler (C.) Stirpes crypto-

gamicae Vogesb-fihenattae, qnas in Rhem superior

ris inferiorisque nee non Vogesornm praefecta-

ria collegerunt. Brugerii Vogesorum 1810 — 16*

5iasc, 4to«

Mouton-tbnfeniUe de la Clotfe (J. P.) Tableau

des Syst^mes de Botaniqne, g^n^raux et particu-

liers; contenant: imo le plan de chaque Syst^-

me; 20 les Principes sur lesq[uel8 ila sont fond^s;

3o leara avantages et leui's d^aavanlagesj 4o ap^
cialement le d^veloppement du Syst^me sexuel de

Linnaeus. Suivi de deux mdmoires, dont le pre-
\

mier a pour objet une suite d' observations et d'ex-

p^riences sur la desiccation des plantes, et leur

conservation dans les Lerbiers, Le second renfer-

nie des observations sur les difF^rentes esp^ces de

v^g^taux propres aux montagnes calcaires et gra-

nitiques des environs de Grenoble. Lyon 1801, 8vo,

Dictionnaire des termes techniques de Botani-

qne a i'usage des' Aleves et des amateurs. Lyon

i8o3, 8vo, — System© des plantes, contenant les^

clafses, ordres, genres et especes, les caract^res

naturels et efsentiels des genres, les phrases ca-

ract^ristiques des esp^ces, la citation des meilleu-

res figures, le climat et le lieu natal diG& plantes;

r^poqne de leur iloraiaon; leurs propri^t^s et leurs

usages dam P^conomie xurale et la m^decine, ex^
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trait et traduit dtB ouvrages de Linnaeus. Lyon

i8o4 — i8o5. 5 voL Svo, — Nouveau Pinax de

toutes les Plantes europ^ennes. Prospectus. Lyon

i8o5, 4to. -f- Conp d^oeil sur la Botanique, 1812.

8vo. — Tableau de concordance dea gem^es d'un

Pinax de plantes Europ^ennes* Paris et Lyon

i8i5» 8vo.

Murrith (...) Le guide du Botaniste dans le

Valais. Lausanne 1811. 4l;o.

Musache (Jean -Henry) Catalogue des plantes

du Jardin botanique de la ville de Gand, Gand

18x0. 8vo, Premier Supplement 181 1» 8vo»

Navihre - Lahoifsieve ( . , . ) Botanograpliie du

d^partement de la Haute-Vienne im Auszug in der

Statistique du departement de la Haute - Vienne,

Paris i8o8, 4to,
I

Nectoux (H.) Voyage dans la haute Egypte au

defsus des cataractes, avec des observations sur les

diverses esp^ces de S^n^ qui sont r^panduea dans

le commerce, Paris i8o8, foL

Nestler (C. G.) Monograpbia de Potentilla. Pa-

risiis et Argentorati i8i6. 4to*

Noisette (Louis) Le jardin fruitier, contenant

rhistoire, la description, la culture et les usages

des arbres fruitiers, de fraisiers et des meilleures

especes de vignes qui se trouvent en Europe. Pa-

ris 1813— 1820. 4to, Von livraison 5 an r^diV

par L. A. Gautier.

Notice biogmphiqve sur J. E. Gilibert in Mil-

lin Mag. encycl. i8o5, 11 p. i4g»
,
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Oberlin (Henri Gottfried) Propositions gdolo-

giques pour servir d' introduction a un ouvragesur

les ^i^mens de la chorographie avec I'expos^ de

leur plan et leur application a la description g6ogno-

stique ^conomique et m^dicale du Ban de la RocL.e,

accompagn^es de cartes et de gravures, Strasbourg

1806. 8vo.

Paris ( • . . ) M<^moire sur la culture compara-

tive des especes de Cotonniers. Paris 1810. gvo,—
M^moire sur la culture de la Soude, Paris 1810. 8vo,

JParmentier (Antoine- Auguste) Instraction sur

les moyens de supplier le Sucre. Paris 1808. 8vo.

Apperpu des r^sultats obtenus de la fabrication

du sirop de Raisins, Paris 1812, 8vo, — Lp Ma'is

ou BU de Turguie ^pr^ci^. 30 ^ditio.n. Paris

2812. ^you

Parmentier (Joseph) Catfilogue d.eB plantescul-

tiv^es dans le Jardin de Mr. £*• a i'^poque du 1$

Mai, i8x!2.

Parterre de Flore avec la gravures colorizes

Paris i8ao,

Paulet (Jean -Jacques) Planches du Traits des

Champignons, Paris 1812. fol.

Piron (F,) Observations sur la dyssenterie

des pays chauds, et sur I'usage du Betel, Paris

i8o4. 8vo.

persoon (Christ. Henry) Icones pictae specie-

rum rariorum Fungorura in synopsi methodica de-

scriptorum. perisiis et Argentorati x8o3 — i8o5

3 fasc, 4to, — Synopsis plantarum s« Enchiridium
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botanicum complectens enumerationera systemati-

cam specierum hucusque cognilarum. Parisiis i8o5

1807. 2 vol, in larao.— Novae Lichenum spe-

cies, 1811. 4to. •*— Memoire suv les Vesse-Loups

ou Lycoperdon im Journ. d, Bot, 11. S. 5, — Traitd

sur Jes Champignons comestibles, contenant Tin-

dication des esp^ces nuisibles, d'une introdaction

a rJiistoire des Cliampignons, avec 4 planches. Pa-

ris 2818. Svo»

Feschier (Jean) L^art de faire le Pain, et ob-

servations th^oriques et pratiques sur Panalyse et

la synthase du Froment, — pr^c^d^cs de quel-

ques xecLercbes sur I'origine et les maladies du

hU par Ediin, traduit de 1' anglais, Paris iSii. ^vo.

Petie^Radel (Phil.) Les mysteres de Flore,

ou Coup d'oeil sur la naissance, les amours, le

mariage ct la mort des plantes: extrait de I'ouvra-

ge intitule: de amoribus Pancharitis et Zoroae,

poema, Paris i8i3* — Les amours de Zoroas et

de Pancharis, traduit du latin avec des notes, Pa-

ris 1802. 3 vol. 8vo.

Peyrilhe (Bern.) Tableau m^thodique d'un cours

d'histoire naturelle m^dicale. Paris i8o4. 2 vol. 8vo.

Peyrouse (Philippe Picot de la) Figures de la

Flore des Pyr^n^es* Paris 1795 — 1801. fol. —
Histoire abreg^e des plantes des Pyr^n^es et Iti-

n^raire des botanistes dans ces montagnes. Ton-

louse 181 3. 8vo. — Kurze Debersicht der Mono-

graphie uber die in den Pyrenaen •wachsenden

Steinbrecharten in Schrader Journ. f. d# Bo** ^^°^

S. igo. -«.
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Philibert (J, C.) Exercices de Botanique a I'a-

aage des commengans. Ouvrage ^l^mentaire^ orn^

de 67 planches. Paris 1801, 2 vol, 8vo* — Le-

5011S ^l^mentaires de BotaniqUe a F usage des cotirs

publies et particuliers. Paris 1802. — Diction-

naire abr^g^ de Botaniqwe i^UBnt suite aux Exer-

tices de Botanigue* Paris i8o3. — Dictionnaire

universe! de Botanique. Paris i8o3. 3 vol, 8vp.

Plctet (Charles) Traits des Assolemens, Geneve

1801, 8vo^

Pictet (M. A.) R^sultals singuliers d'une ex-

perience sur la Vdg^talion dans I'eau ia Bibl, Brit.

Agriculture. Tom, XIX, p. %'j&.

Planche (...,) Mani^re d'ohtehir la B^ine
'a

de Jalap in Journ, d. Bot. V, 124,

Piie (Francois et Auguste) lierborisations arti-

ficielles des environs de Paris, ou recueil de tou-

tes les plantes ([ui y croissent naturellement, des-

sin^es et gravies d*apres nature de grandeur na-

turellcj avec \q% details anatomiques en couleur

au has de chaque esp^ce, Paris seit 1810. Livrai-

sons 8vo.

PUe (Auguste) Le jeune Botaniste on Entrc-

tien d'un pere avec son fils sur la botanique et la

physiq_ue v^g^tale. Paris i8i3» 2 vol. lamo.
r

Pleml (Joseph Jacob) Physiologie et Patholo-

gie des plantes trad, du lalin par P. Chanin. Pari*

1802. 8vo.

Poederl4 (. . . , de) Manuel de Tarboriste et

du forestier. 2e Edition. Bruxelles , .
.

-. 2 vol. 8vo.
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Poinsoi (. -
"-

.) Lami des Jardiniers ou md-

tliode sure et facile pour apprendre a cultiver avec

le plus grand succes les Arbres fruitiers, les Le-

gumes et les plantes potageres. Avenclies i8o3.

8vo*

Polret (J. L. M.) Encyclop^die ni^lhodici««

:

Dictioiinaire de Botanique continue par. Paris

I8i4. 4to, — Supplement, Paris seit 1810, 4lo —
Lepous de Flore* Cours complet de Botanique,

suivi d'une Iconographie v^g^tale en 56 planches

colorizes par P. I. F. Turpin. Paris i8ig» 8vo.

Fbiteau (A.) et Turpin (P. J. F.) Flore Pari-

aienne contenant la description des plantes qui

croifsent naturellement dans les environs de Paris,

ouvrage orn^ de figures et dispose suivant le sy-

stem e sexueL Paris seit i8o8» Livraisons in fol.—

S» Hamel und Rifso.

Pouplin (..•.) Recherclies et observations sur

la Nomenclature des plantes im Journ. dc Bola-

xiique.

Pf-ecia d'un voyage, fait k la Berarde enOy-

sans dans les grandes montagnes du Dai^plnn^ en

1786, in Millin. Mag. encycL x8lo. III. p. 82.

Prdpost (B^n^dict) M^mbire sur la cause im*

mediate de la Carie ou Cbarbon des Bleds et de

plusieurs autres maladies des plantes et sur lespr^-

servatifs de la Carie, Montauban 1807. 4to.

Pronpille (Auguste de) Nomenclature raison-

nde des esp^ces, vari^t^s et sousvariiSt^s du genre

Rosier, observ^es au jardin royal desplantes; dan*
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ceux de Trianon^ de Malmaison et dans les p^pi-

nieres aux environs de Paris. Paris i8i8, 8vo.

I^oust (..«.) Observations sur I'^crit de Mr.

Parmentier relatif aux moyens de remplacer le Su-

cre, (Paris) 4to.

Pujoulx (J, B.) La Botanig.ue des jeunes-'geiis,

contenantt imo des notions abridgees sur les diver?-

ses parties des planles, Pexplication des denomi-

nations c^ui leur ont ^t^ donn^es, et des principa*-

les m^thodes, qu*on a adoptees pour les clafser.

a. sur les caracteres des r^g^taux les plus utiles,

les plus int^ressans a connoJtre, avec des details

sur leurs productions, leurs usages dans i'^conor

mie; les arts^ Findustrie, la m^decine et &Qb rap-

prochemens entre les plantes le? plus rares et cel-

les qui sont admises dans les jardins d'utilxt^ et

d'agr^ment. Paris 1810. 2 vol. 8vo. *— Promena-

des au Marcli^ aux Fleurs, ou le Botaniste du se-

cond age, contenant quelques observations sur cer-

taines parties des plantes, les ph^nomeues qu'elles

pr^sentent, et des notions succinctes sur les vdg^-

laux apport^s au MarcW aux Fleurs ou culliv^s

par les amateurs avec Pindication de ceux des

diverses contr^es qui soni employes dans 1' eco-

nomic domestique, les arts et Pindustrie. Orn^ de

figures. Paris i8ii, lamo.

> Pulteney (Risliard) Esquisses historiques et bi-

bliographiques des progres dela Botanique en Angle-

terre, depuis son origine jusqu'a I'adoption da aj^

Sterne de Linn^. Ouvrage traduit de Panglais par

Boulard. Paris 1809. % vol. 8vo,
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Paymaurin (. . ^ ; dej Notice sur le Pastel,

sa culture et les moyens d'en retirer I'Indigo. 5«-

rifl 1810. 8vo.

Pylaie (...^ Bachelot de la) Tableau du genre

Phascura im Journ. d. hoU IV. 269. Quelques ob-

servations sur les Mousses et genres nouveaux de

cette famille. Ibid, V. 70. Monograpliie des Mous-

ses rang^es parmi les Hypnum de Linn^ et que Ic»

auteurs modernes ont tantot 4tablies comme un

genre particulier sons le nora de Fifsidens et tan-

tot xaport6es ou genre Dicranum^ Ibid. V. i3o*

Quenm (D, J.) M^moire sur les Prairies artifit

cielles. Aix j8i2. 8vo.

Ramond de CarhtinnUres (Louis Frangois EH-

sabefcb) Voyage au mont Perdu et dans la partie

idjacente des Hautes*PyrA^es, Paris i8ii. 8vo.

Ranch (F, Q.) Harmonie hydro -v^g^lale et

^^t^r^ologique/ ou Recherches sur les moyens de

reorder avec nos for^ts la force de la temperature

et la r^gularit^ des saisons par des plantations

raisonnees. Paris 1802. 3 vol. Bvo. -— Regenera-

tion de la nature v^g^tale, ou recherches «uv Ie>

moyens de reorder dans tons" les climats les an-

ciennes temperatures et I'ordre primitif des saisoni

par des plantations raisonnees, Paris 1818. aeol.Svo,

Rauwolff. Notice sur la vie et les ouvrages dc

Rauwolffin Malte-Brun, Annah d. Voyages XlH^g^'

Redoute (P, I.) Les Liliac^es. Paris 1802—1817.

Livraisons foL Der Text. von der L--IV. Livraisoii

ist von A. P. de Candolle; von V. bis VlL von

f. de la Roche, und von VIIL bis XL von A.
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R. de Lile* -^ Lqs Roses. Prospectus; ^816 4to.

• Les Roses* Paris seit 1817 in Livraisons foL

De riconograpbie appliqu^e a la Botauique en g^-

ndral et aux Roses en particulier in Millin, Annal.

encycl. 1817 IL ai5*

Renault (P. A ) Flore clu d^partement deTOr-
ne, ouvrage ^l^menlaire de botanique, compos^

de la reunion des systemes de Tournefort, deLin-

ne et de Jufsieu, avec une description exacle des

plantes, 1'indication des lieiix oh. elles se trou-

vent, et une notice sur leur usage et leur utility

dans les arts. Alengon i8i4# 8vo,

Renault (. ^ ,) Notice sur la nature et la cul-

tnre du Pommier; la quality des Pommes et leur

vraie combinaison pour Mre nn Cidte dUicat et

bienfaisant. Paris 1817. 8vo.

Reynier (• . •) Considerations sur Pagriculture

de PEgypte, et observations sur le Palmier - Dat-

tier. Paris 1802' 8vo,

Riboud (Ebomas) Observations sur quelques ob-

jets d'agriculture du d^partement del'Ain. 1806. 8vo.

Richard (Louis Claude) Analyse du Fruit, con-,

sider^ en g^n&al, publi^e par Duval. Paris 1808*

S. Duval. — Analyse botanique des Embryons en-

dorhizes ou Monocotyledones, et particuli^rement

de celui des Gramin^es, auivi d'un exameu criti-

que de quelques M^moires anatomico - pbysiologi-

co - botaniques de M. Mirbel, Paris 1811. 4to.

Dictionnaire ^l^mentaire de Botanique par Bnlliard

revu et presqu' cntierement refonda et augment^

de r expose et du tableau de ia M^tbode de Jus-

\



46

Bieu, Paris ae Edition 1802* 3e edition iSiafoL—
Commentatio de Convallaria japonica, L. novum ge-

nus constituente. Praemifsis nonnullis circa plan-

tas Liiiaceas observationibus in Scbrader n, Journ,

£ d. Bot, IL 2. p, !
'I

Richard (Acbille) Nouveaux Clemens de Bo-

tanique appliq^u^e a la m^decine, a 1' usage des dl^-

vea qui suivent les cours de la faculte de mede-

cine et du jardin du Roi. Avec huit planches r^-

presentant les principales modifications des orga-

nes des v^g^taux* Paris i8ig. %sfo^

Rifso (A.) M^moire sur les etres organises nui-

nihUs aux Oliviers. Kice,.. 8vo» — Mit Foiteau

(A.) Histoire naturelle des Grangers. Paris 1818—
iSao, 2 vol. 4to,

Robin (C. a) Voyage dans I'lnt^rieur de la

Xouisiane, de la floride occidentale et dans les lies

de la Martinique et de Saint- Domingue pendant

Jles anuses 1802. — i8o6. Suivi de la Flore Loui-

sianaise. Paris 1807, 3 vol. 8vo.

Roche (Franyois de la) Eryngiorum nee non

generis novi Alepideae liistoria. Paris 1808. fo^'

S, Redouts,
^

Rohard (Ludovicus) Botanicon libros quatuor;

« carmine gallico R. R, Castel in latinos versus

transtulit, Paris iSlg. lamo.

Rohr (JuL Philip.) Observations sur la cul-

ture duCoton, Traduit dePAllemand. Paris. 1807. Svo*

Roland (* . .) Trois lettres da Bostangi-Baclii

de F, sur lea P^pini^res. CarcaCsono i8o5# Svo.

\



Roques (Joseph) Plantes usuelles
, incligenes et

exob'qnes, defsinees et colorizes d'apres nature avec

la description de leurs caracteres distinctifs et de

leurs proprietds m^dicaies. Paris 1809* ae Edition*

2 vol. 4to.
I

Rostan (Casimir) Instruction sur la fabrication

du sirop de Raisin, Marseille 1808. ^yo.

Roucel (F.) Flore du nord de la France^ ou de-

scription des plantes indigenes et de celles culti-

v^es dans Jes d^partemens de la Lys, de FEscaut,

de la Dyle et des Deux-N^thes, y "compris lea

plantes qui naifsent dans les pays liinitrophes dc

ces departemens. Paris i8o3, a vol, 8vo,

Roucher de Ratte (.-.) Logons pbysialogico-

m^t^r^ologiques sur r^conomie animale et v^g^-

tale, Montpellier i8o4. 8vo.
r

Rougier de la Bergerie (J. B») G^brgiques fran-

Raises, poerae, Paris i8o4.' 2 vol. 8vo. — Lea

For^ts de la France, leurs rapports avec les cli-

mats, la temperature et I'ordre de» saisons. Paris

1817. 8vo.

RouPseau (!• J.) S, Botanique des Enfans.

Roussel {H. F.) Flore du Calvados. Caen i8o6.Svo.

^ Rumford (Benjamin Comte de) Recherclies sur

le Bois et sur le Charbon. Paris 181a. 4to.

Saint^ Amans (.,.) Notice sur les plantes ra-

xes ou peu connues du d^partement de Lot et Ga-

ronne, in Recueil des travaux de Soci^t^ d'agri-

culiure, sciences et arts d'Agen. ir cahier. hn
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XIII. -—Catalogue des plantes observees dans led^-

partement de Lot et Garonne, in Annuaire de ce

departement 1806. p. 109. — Voyage agricole et

hotanique dans nne partie des tahdes de Lot tit

Garonne et de celles de la Gironde in IMalfce-Brun

Annal. d. Voyages XVI. p. 347. XVIII. p. i45.

Saint- Jliialre (Auguste de) Notice suryoesp^-

ces de plantes phan^rogames ti'ouvees dans le di-

partement du Loiret. Orleans 1812. 8vq. — Rd-

ponse aux reproches des gens du monde. Orleans

i8n, 8vo. — Observations sur la nouvelie Flore

des environs de Paris. Orleans 1812. 8vo. — M^-

moire sur les plantes auxq^uelles on attribue un

Placenta central libre. Pan's 18 16* 4to, — Obser-

vations sur le genre Hyacinlhus, Orleans 8vo,
ft

Saint -Pierre (J. Henri Bernardin de) Etude*

de la Nature, Paris i8oo* 10 vol. in i8vo, Auch

in der von Martin besorgten Ausgabe der Oeuvres

computes de B. de St. P. Paris 31818. 8vo.

Salon <Phiper, XlVe exposition publique de la

Soci^t4 royale d'Agriculture et de Botanique de la

ville? de Gand, 6, 8, et 9, f^vrier 1816. Gand 8yo»

Salperte {... Dufour de) Description d'une

Digital© particuliere in Journ, d. Bot, IV. i58.

Sanii S, Bodard.

Sou/sure (Theodore de) Recherches cbimiques

sur la V^g^tation. Psiris i8o4. 8vo.

Schwilgud (C. L A.) Traill de mati^re medi-

«ale, ae Edition, Paris 1809, 2 vol* 8vo»

SiguT S. Wakefield.

Senebier



Senelier (Jean) Pliysiologie v^gilale. Geneve
1800. 5 vol. 8vo. — Rapport de I'air atmosph^ri-

que avec les 6tres organises tir^ des journanx d'ex-

p^rienccsdeL. Spallanzani. Geneve 1807. Svol.Svo,

Essai sur I'art d* observer et de faire des expe-

riences, Geneve 1802. 3 vol, 8vo, — S. Huber,

Seringa (Mcolas Charles) Herbier porlatif des

Alpes, Berne 1812— i8i4» 5 Centuries. 8vo. Hie*

racia exsiccata. Bernae 7 fasc, in 4to, -^-^ Sanies

de la Suifse. Cahiers in fol. seit i8o5. — Efsai

d*une monograpbie des Saules de la Suifse, Berne

a8i5. 8vo» — Melanges botaniques ou Recueil d'ob-

servation, m^moires et notices sur la Botani^ne.

Berne iSi^, le Volume, 8vo.

Serres (Olivier de) Th^dtre d'agricuUure, Pa-

ris i8o4-— i8o5. 2 vol, 4to.

Sismonde da Siamondi (J,. C. S.) Tableau d«

I'agriculture Toscane. Geneve i8oi. 8vo,

Sonnerat (P.) Voyage auxindes orientales et a

la Chine, ae Edition, Paris i8o6» 4 vol, ^vo m
X Atlas.

Sonnini de Manoncourt (Charles Sigisbert) Cul-

ture de la Jfiliennc. Paris i8o4. 8vo. — Traits

des Asclepiades particulire^ment de I'Asclepias de

Syrie. Paris 1810. 8vo. — [Mit Veillard et Che-

valier] Vocabulaire pcrrtatif d'agriculture— deBo-

tanique ect Paris 1810, 8vo — [und Tollard (.,.)]

Cours coniplet d^ agriculture de Rosier. Ifouvelle

Edition. Paris 1809. 6 vol, 8vo.
F
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Spallanzani S. Senebier.

Siols (Jean Chr.) Flore des plantes qui croif-

tent dans les d^parteraens da Haut- et Bas-Rhia

fbrm^s par la cidevant Alsace. Strasbourg 1802. 8vo.

Sucre^ .De Pintroduction du Sucre en Europe

in Malte-Brun Annal, d, Voy. XIII. p, 86.

Suffren (Palamede Marquis de) S. Flora Illter

JahrgdDg.. L^rste Beylage. 5. a8»

Sipsdicmcr (F.) Pliarmacologia sea Materia ine«

4be«v Pariliiis 180S. a vol^ lamo.

Tableau pouE la plantation et I'ordre du Ja&*

din de botanique de I'&ole de medecine de S4Ma«

bourg, d'apres la rndtiode d© Mr» de Ja««en*

Strasbourg 1806. 8vo oblong.

Tasain (L, F.) Rapport sur les dunes du- GalflA

de Gascogne. Mont de Maraan 1802. 8vo.

Tefsier (Heari Alexandre) Instruction »ur I«

culture du Coton en France. Paris 1808. 8vo. —
Instruction sur la culture de la Betterave. Pari*

1812,

UiSis (Alexandre de) Glossairp de Botaniqne,

on Dictionaire ^tymologique de tous lea noma et

termes relatifs a cette science. Paris 1810. 8vo.

^ffwre (JO Kssai d'une CMoris du di6p«rtemenfe

des Landes, Dax i8o3« Svo* — ProJnena4e cla«»

les Landes du. golfe de Gascogne in Malts -Brutt.

Annales des Voyages, p. 344. — Note contiXJ^n^

]a description de quelques plantes nouvelleft des

environs de Dax in Journ. d. Bot. 1808. igS- «»^ ^9^'
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7hory (Q, A.) Rosa Candolleana seu desoriptio

novae specie! generic Rosae, dicatae Pyr* Aug. de

CandoUej addito Catalogo inedito Rosarum, quas

Andreas Du Pont in horto »uo studiose colebat an^

no i8x3. c. fig. aen, picta. Parssiis 1819. 8vo.

Prodrome de la nionbgrapBie des efipecea et vari^

tds connues du gem^t Rosier; ^vi^es selon leu

ordre naturel, avec la synonyttiiB; Im nomB vul

gaires, ua tableau synopti^ue et deux planchelt

gravies en couleur, Paris xSaD. in ismo.

Thouin (Gabriel) Plans raisonni^s de toutes les

cspeces de Jardins, Paris seit 1819, in livraisonj

in foL

Uiuitlier (J. L.) Le Botaniste voyageut aux en-

virons de Paris k F usage des personnes qui ont la

Flore, Paris iSo;* lamo.

Ibliard ain^ (...) Traits des vigitaxix, qui

composent 1' agriculture du Royaume de France*

Paris i8o5. 8vo.

Tburnon (D. J.) Discours pronotic^ a Pouver-

ture d'uh Cours de Botanique 8vo. — Flore de

Toulouse ou description des plantes g[ui croifsent

aux environs de Toulouse, avec Pindication de

leur station, P^poque de leurfloraison, des observa-

tions siir leurs propri^t^s en m^decine , en ^cono-

mie rurale et les tables des noma latins, frangai*

«t patoi*. Toulouse x8n. 8vo.

Ti'miwi (Jules de) M^moire sur les Aigrette*

des fleurs Compos^es et «ur le Zinnia. Oi'i^an*

1811. 8vo.

\
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Truohet (Michel) Traits complet du Kcrm^i

(Quercuff coccifera L.) Paris 1811. Z'^o^

Turpin S, Poiret.

Tussac (G. Ricliard de) Flore des Antilles 'ou

Bistoire g^n^rale botanique, rurale et ^couotnique

dea vdgdtaux indigenes des Antilles et des esoti-

quea qu'on est parvenu a y naturaliser, d^crits d'a-

pr^s nature et classes selon le syst^me sexuel dc

Liun^ et la m^thode naturelle de Jussieu, enrichie

de planches defsin^es, gravees et colorizes avec It.

|ilus grand »oin. Paris seit 1818. Livraisons in fol.

Histoire du Brosinum alicastrum in Journ. dv

Bot. I. 202, — Notice importante sur deux espece*

dn genre Calebafsier (Crescentia) des Antilles. Ibid.

II. 226. ^m. Sur une nouveile plante alimentaire.

Ibid. III. 4i. — Observations botaniques et me-

dicales sur le Mansenillier. Ibid. III. iia. — Sur

rOpalisation de certalnes macerations v^g^tales.

Ibid. III. 961. — Notice sur rAriatoloche a gran-

des fleurs Ibid, IV, 5. — Notices sur le Manguier

de rinde. Ibid. IV. loi. — Notice sur les gen-

res et exp^ces de diff^rens v^gdtaux dont les ra-

cincs sont ou peuvent 4tre employees commeEm^-
tiques, sous le nom d'lp^cacuenha. Ibid, IV. 244.

Notice sur une plante, dont le sue pafse pour

avoir la propridt^ de neutraliser le poison de tou-

te esp^ce de Serpens. Ibid. V, no* — Moyen de
r

rapprocher les Families natui-elUs des plantes et

de reconnoitre les rapports qu'elles ont entr'elles,

par Fobservation du genre et do I'esp^ce d'in-

iccte auquel ellcs 8«rvent denourntur« Ibid'. V. ^1*

\

1
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Vade-mecum (Le) du botaniste voyageur aux
environs de Paris, a Fnsage des personnes qui ont

3a Flore de Mr. Thuillier, cojjrenant la Carte bota-

nique portative d'E. P» Ventenat, et Petymologie

des genres publics par cet aateur dans son Tableau

du r^gne v4g^tal. Paris i8o3. lamo,

Vallot (I. N.) Observations entomologiqnestra^

duites. Pars prima: Flora Iiospilans insecta •^ in

Millin-Mag, encycl, 1812. p. 3i8»

Vaucher (Jean -Pierre) Memoire sur les grai-

hes des Conferves: Paris 1800. 4to, —« Histoire des

Conferves d'eau douce, contenant leur diff(Srens

modes de reproduction et la description de leurs

diff^rentes esp^c^s, snivies de Piistoire diQB Tremel-

les et des Ulves d'eau douce. Gendve et Pari*

i8o3. 4to*

ITauquelin ( ) Essais coftiparatifs sur le G«-

nista Scoparia et I'Orobanche major in Journ. d.Bot

Ventenat (Etienne Pierre) Tableau du R^gne

v^gtStal selon la metliode de Jussieu. Paris 1699—-

iSoo. 4 vol. Bvo. — Description des plantes nou-

velles et peu connues, cultlveea dans le Jardin da

J» M, Celfl, Paris 1800 — i8i4. LivraisonsI.--X.

in fol. — Dissertatio de genere Arum in Roemer.

ArcLiv. £ d. Botanifc. II. S, 346. — Jardin de la

Malmaison. Paris i8o3, -^ i8o5. a vol. fol.

'(."hoix de plantes dont la plupart sont cnltiv^es

dans le Jardin de Cels* Paris i8o3. — i^o^* JO Li-

vraisons in fol. — Monographic du genre Tilleul.

P«ri8 A8oa. 4to, — Note sur PAya-Pana in MillxJi
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Mag. encycl, 1802. Ill, 76. — Decas generum novo-

rum. Paris 1808. 4to.

Vigneux (A.) Flore pittoresquedes environs de

Pmsj cotttenant la description de toutes Iqs plan-

tes qui croissent 'naturellement dans tin rayon de

18. a 20. lieues de cettc capitalej la figure colori*$e

de celles qui sont employees en m^decine, dansles

arts^ dans I'^conomie rurale et dans I'^conomie

domestique j enfin des cotices d^taillees et raison-

n^es sur leurs diverses propri^t^s, sur les principes

quelles fouxnifsent a I'analyse chymique, et sur lea

pb^nomenes de pLysiologie v^g^tale qu'elles offrentj

renfermant en outre des El^mens de Botanique, un

Vocabulaire ect. Paris 1812. 4to. Supplement i8i4.4to.

Viguier (t. G. Alex.) Hiijtoire naturelle ro^di-

cale et ^conomiqne des Pavots et des Arg^mones.

Montpellier 18 14. 4to,

Villars (D.) Catalogue des substances v^g^fales

qui peuvent servir a la nourriture de Fhomme.

Grenoble 8vo, ^- M^moire sur la d^couverte d'une

nouvelle esp^ce de Hieracium, 8vo. — Catalogue

m^tbodique des plantes du jardin de r^coledein^-

decine de Strasbourg. Strasbourg 1807, %^Qy

M^moires sur la topograpbie et Fhistoire naturelle,

auivis d'observations statiBliques sur la nature des

monlagnes^ sur les aniraaux et les plantes micros-

copiques, sur le sang, et sur lafibrine. Lyon 1802.

(S. Regensb. bot. Zeit. 1807, S. xga.) — M^moire

sur les moyens d'acc^l^rer les progres de la Bota-

ujque. Paris 1800. 8vo, — (rait Lautb (G») und

*
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Ifestl^r (A.) Pr&js d'un Voyage Botanigue fait en

Suifse, dans les Grisons, aux sources du Rhin, au

Saint-Gothard, dans le d^partement da Tefsin^ ie

Milanaia, le Pigment, autouir du Lac Majeu:?, sur

le Simplon, au ValAift €Ct en Juiilet, Aoiit eliSep*

tembre i8ii. pr^ced^ de quelgues ttfiexions sur

I'utilil^ des vayages poiar les nataralisUsj avec 4

plancLes. Strasbourgj 1812. 8vo. — Afehaa(Jlun|

iiber einige in Frankreich einheimisclie Arlea d^v

Galtung Illecebram in Sclnrader's Jouxn, f. d, Bot*

i8io, S. 4o6,

Vincens (Jules C^sar) etBaumes (Thim.)Topo-

graphie de la ville de Nimes. Nimes 180a. 4to.

Firey [S, J.) Dissertation sur la nature dits

Plriltres et sur Faction des Aphrodisiaqites in jftillia

M'ag. encycl; be ann^e 11. p. 3oo. — Sur le Du-

da'im in Bulletin de Pharmacie i8o5.

Fitet p^re et file. MatiSre m^dicale, Lyon

i8o3. Bvo.
r

Folney (C. *«-P.) Tableau du dim at et dii sol

des Etata - Dnis d'Amerique, Paris 3i8o5. 3*voL Bro,

Toyaga agisonomique en AuT«rgn«. Faris-i8o5, 8*

Voyage dans P empire de Flore f ou El^men»

d'histoire naturelle v^g^tale. Ouvrage oit Ton

Irouve Panalyse des legons de Pauteur de laFloro

atlantique. Paris i8oo. 2 Parties Byo. (S. Desfon-

taines Erklarung in ScLrader's Journ. £ d. Bolanik

1800. I, S, 2i3.)

Wakefield (Mifs P*) Lettres fl^mentaires sur la

Botaniipe traduites par Octave S^gur. Paris 1801.

X2mo*
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Watel (J. H.) Lettre k Mr. le R^dactenr in

Joiivnal de Botaniqu© eur de Tussilago in Journ.

de Bot. 111. 171.

Wauters (<•..) Essais pratiques sur la Digi-

tale pourpr^e, sur la Douce - Amere, les fleurs do

Gamomille et I'^corce du Ch^ne, Gand i8o7«

WilUmei (Rami) Catalogus plantarnm horti

botanici Nannetensis. i8o3, 8vo. — PhytograpBi*

encyclop^dique ou Flore de Fancienne Lorraine et

des deparlemens circonvoisins. Nancy i8o5. 3 vol,

8vo,— Fragment aur la Neckeria et la Willemetia 4to,

Yaart (Victor) Coup d'oeil sur le sol , le cli-

mat et 1' agriculture de la France. Paris 1807, 8yo,

Zda ( « • • ) Sur les moyens de transporter le»

Graines des V^g^taux par des semis in Journ. d*

Bot. V. p. iSg.

\

nd«m wit diesen reiohhaltigen Beitrag der franzo-

sischen Literalur dem selir thatigen und kenntnift-

Tollen Herrn Reichsgrafen Henckel von Don-
nersmarckj vrirklichem Mitgliede der fc. b.

botaniachen Gesellschaft, verdanken , bitten W
augleich ergebenst um die kunftigen geeignelen

Nachtrage.

Di« Eedaction der Flora.

V
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Zwexte Beilage
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botanischen Zeitung 1822*

Erster Band..

I^Recensiouen;
Mo Scnpsit

JoK Georg. ChrisL Lehmann^ Hamlurg

apud Hoffmann et Campe^ Paris apud jT/eu-

tel et Wurtz^ London apud J- H* Boihe. 1820^

4. (301 S. und 20 tabulae aeneaeO
r

iVrUiken ilber gute Monographien sind imme^.

eine schwierige Sache. Der Monographist hat Jah-

le lang filr.die Bearbeitung seines Gegenstands alle

ihm zu Gebote stehenden HUlfsmittel, Beobachtua-

gen , Verbindungen mit Freunden , Reiscn , Hot*

respondenz, Bibliotheken u. s. f. bentifzt, wSbrend

der Kriliker den Gegenstand gew^hnlich »ur in dec

Verbindung zum Ganzen bearbeitet hat, und dahec

liiichstens im Stande ist, einzelne Beobachtungen
I

Behauptungen oder Vermuthungen zu bestc^ttigen

selten zu vermehren , oder zu bezweifeln , seiten zu

widerlegen oder zu berichtigen. Es MM slch dahec

gewehnlich auch die Kritik an das Allgemeine,

3"feichc5 leichter ^inem begrUndeten Lobe oder Ta-

5

>
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del Raura giebt, und sxe verfahrfc bei dem speciellea

mehp r^femend, als kritisiretid. Ob nua gleich

Referent das genus, welches hier abgehandelt wird,

schon ISngst mit vorzUglicher Aufmerksamkeit stu*

divt hat, somuHs er szch dock hauptsachlich,darailf

beschranken, einen Umrifs des Werkes zu geben und

gelegenheitlich einigeBeraerkungen einfliesen zu lassen.

In der kurzen Vorrede vertheidigt sich der Verf.

gegen den Vorwupf , dafs seine Monogpaphie so bald

auf das Nestlersche Werk folge* Ep babe aber bei

naberer Vergleicliung gefunden, dafs auch jetzt noch

die Bekanntmachung seincp Arbeit nicht iiberlHis&ig

«eyn dUrfte ; und in dev That ist seine Schrift keine

Jlias post Homerum, da sieanVolIstatndigkeit, Kri-

tik und Sch^rfe der Beobachtungen die seines Vor-

gangera welt abertriJS't. - *

Die Einleitung erwahnt des Ursprungs des Na-

mens Foientilla undentwickeltdie Grande derVer-

«inigung der generum Comarum^ Tormentilla und

der Fragaria sterilis mit Potentilla^ gegen welche

sich um so weniger Ginwenden IMst^ als dieselbe

schon voa vielen andern Botanikern angenommea

worden ist — Es folgen nun weitere allgemeinere

Bemerkungen iiber die Fotenliilen; zuerst iiber den

Wohnort und ibre Verbreitung auf der Erde. Sie

licben vorzUglich die Alpen5.sowohl des mittlern, als

znittern^chtlichen Europa's, besonders des Ostlichen

Asiens ; sie springen aber von der niedrigsten Flache,

,wie die Salices, bis auf die hbchsten Berge. Eigen-

thtimlich sind in Europa 26 Arten, in Asien 24, in

Ameirika nur^ und nm; $elH? wenige sind meh^er^qt
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Erdlheilen gernein; nur zwei sind in Afrika, und in

>

Neuhollaad Jioch gar keine gefunden worden. Der

mediciuische Nutzen, der friiher sehrhoch angeschla-

gen wurde, beschrankt sich in neuern Zeiten nui?

auf die Anwendung der adstringirenden Kraifte dec

ToTtnentjilla, Etwas ausgebreiteter ist ihr Gebrauch

in der Oekonomie , doch hauptsa'chlich hex unkulti-

virten Vdlkern und in pflaiwenarmen LSndern. Ue-

bergangen ist der Nutzen der Fotentilla anserina

und argentea zupBindung des Flugsands Ccfr. Viborrg
^1 —

Sammlungvou Abhandlungen etc. T,II. p. 202. Sue-

kov bkonom^ Bofe. P'4i70 "*" Die Zahl der Arteu

betreffend, so kannte Linne nur 26, FFilldenofr/ib^

Persoon 57, Nestler 63, Lehmann' fiXhvt, unerach*

tet er viele von seinen Vorgjingern als eigene Spe-

cies angenommene auf andre zurCickfUhrt, 88 und

13 zweifelhafle Arten an. In Steudels JNomencIa-

tor sind »o6 Arten aufgefiihrt, zu welchen immei?

noch einige angefiihrt werden kbnnen* *— Lebens-

dauer, Grijfse, allgemeine Form, Form der Blatter,

und darauf gegriindete Abtheilung, Ueberzug dep

Blatter, Blattstiele, Biathe und ihre Theile werdeiji

nun im Allgemeinen durchgegangen. . Seltenlaeit dep

gefUlUen Blam^n — (auch Hopkirk flora anomala

fiihrt ilur die Tormentilla als gefUUt an) — sie wer-

den es bei den beifsen Quellen von Island, wo
Olafsen die P- anserina und Torinentilla mit vielen

andern Pflanzen gefUUt fand.- Der Verf. sah nuj?

die P. pcdata zum Tbeil gefUllt. Doch And Gagne-^

*m (vid. Halb Histll. p-49»3 die P. atirfe* L. auch.

mit gefailten Blujnen -auf dem Uei-g ,Cbflwcxfll(;tt.
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Eniilich' iibev die Vcrwand(scliaft rait verwandCen

generibus trichothalamus ^ Fragaria 0Duchesnea^

Oeutriy Sihhaldia^ Waldsteinia.

Nach dieser allgemeinen Beschreibung des genus

CPwartet man nuu einen kiirzern diagnoslischen ge-

nerischen Character. Der Verf. geht aber daruber

hinweg, indem er atagt: der generische Character

erhelle von selbst aus dem Uber die einzelnen Blu-

men und Frucbttheilp Bemerkten , wenn es jnit den
L

zunachst verwandten Gattungen verglichea werde,

deren Unterschiede vcm einander selbst und von den

Potentillen hinlanglich in den bofanisch«n Schriften

angegeben seye; und es folgt nun bios eine Synony-

mie des genus Potentilla
, jedoch ohne Angabe des

generiscben Characters der angefUhrten Scbriftstel-

ler; so dafs man nun im ganzen Bu'che keinen kur-

zen generischen Character yon Potentilla ^ndeU

Diese generische Syrionyme gehen bis Tournefortj

«ind jedoch nicht vollstandig. AngefUhrt sind : He-

ehdrd ap. NestUr, Linnd ed. Schreher^ Jussieu^

Ventenat^ Schkuhr^ Lamarck, Gartner, St. Hi-

laire, Tournefort, Gefsner; zugesetzt kbnnen wer-

dem Fragaria, Haller hist. 11. p. 44. (vielleicht

absichtlich ilbergangen, da dieser alle Fragarias ii'"*

und Sibbaldia Lin. mit einrechnet.) Potentilla*

Ludwn gen. 807. Potentilla^ Tormentilla. Trido"

phjllum. Comarum. Necker^) elem. Lot.II. V*9^'
' '

'
,

I

*) Warum wird und wurde Ubexhaupt dieser wenn
.gleich paradoxe, aber geniale und scharfsichtige

,.
Beobachter &o gauz niqht ieachtet? Gewifs vait

JJnvGcixU I
-
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Es folgt nun erne Synopsis specierum mit der

gewOhnlichen von der Theilung der Blatter herge-

nommenen Ahiheilung. Es ist aher schon frUber in

der Flora Jbemerkt worden, dafs diese Abtheilung

nichtmehr geniigt, urn so mehrr da einige fiinfblatt-

xlge in dreibla'ttrige Arten Uberzugehen scheinen

la dieser Synopsis s^nd 88 Arten aufgezShlt, welche

fortan naher beschriebeft werden mit folgender Be-

liandlung: Name, Diagnose, Synonyme, Varietaitenj

Abbilduogen, Wohijort, Beschrelbung, Kupfer neuer

noch nicht abgebildeter Arten.

Bei der Benennung ist auf die Prioritat der Ent-

deckung die bilHge Rilcksicht genommen. DieDiag*

nosen sind fast alle gatnulich nmgearbeitet, so wie

es die Verschiedenheilen lind Verwandtschaften der

Arten erforderten. AIs hauptsSchlich unterschei-

dende Momente sind beniitzt: die Beschaffenheit dea

Stengels (sogar die Farbe, xubens bei obscura, pedata,

laciniosa), der Blatter, der Blumen-und Kelch-

ilaHfer, besondcrs ihre verhaltnifsmafsige Grbfse,

aelten der Blumenstand, nie die Beschaffenheit der

Frucht- welche doch hie und da cin gutes Unter-

ficheidungsmerkmal liefert. Die Syaonjone sind sehr

wmstfindlich bis auf Linne angezeigt, weiter rilck^.

'w'dTta gehen sie nicht. Es kann diese Angabe der

Synonyme auf der einen Seite zu kurz auf der aa-

dern ^ber zu weitlaufig scheinen. Jenes ist sie,

wenn sie auf Vollstandigkeit Anspruch macht; denn

in diesem Falle kann sie sehr bedeutend vermehrt
*

werden. Es sind z. B» bei P. supina 1*. angefuh'rt:

Nesthr^ Horneni. hovt Hafn., Pursh^ Wahlhgyt^Qv^ '>
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Clairville , ML , Jffella, JfiUd. En. ,' Besser , BrV-

Sent,, Pers.^ Sprerig. fl. haL, i^ec, fl. fr. , *SmW»

prod. GmeZ. fl. b., ^^"'- ^nC' i»Ifc/z.>^oenc/^ wieth..

Safer ^ Wild. spec. J^o^^syn. Sdhrank (Abh. einer

PrWatges. elc) i?o^/n. £1, g., Lumnitz ^ Rotlif^^ g.y

All fl. p, Pollich^ Forsji, Lin, spec "Wenn aber.

diese, warura niclit auch folgende: Reyger fl» ged,^

L p. i33. xir 2. und Ih p. 9^ i^eir prod. nr«634'

Film, summa pi. II. p. ^65., jF/. /^'e^^ II. p.345.,

SchuUes asVr. fl. If p. 84. Loisel fl, gal. II. p* 3oo,

RoehL fl. ^ernjup. 298., Wihel prim. fl. "W.erth*

p. 352. ISfoch betrlichtliclier kOnnten die fast zwei

Seiten fullende Gfate fur dip P. anserina vefinehrt

werden, z. B, mit folgenden : Miiller 11. Fridr. p»93#

dme/. fl. Tub. p. i55, Reyger,fi. gedan. p. 9I- J^e^*-

^eJ! fl. pomf rug. p.pS. Gi7ft, exerc phyl. pi. Lilh«

p.365» (sub ?• argentina.) /^lim, sumtn. plant. II»

p,2^l* JIu^s* fl. ang, p. 222, Witlier. brit. pl» H«.

p. 473. ^/ie^ prim. Werth* p. 267. FL WetU If.

p. 344. Loisel, fl. gaL IT. p. 299. Roehh fl. germ*

p. 297. Schweig, et Koerte fl. Erlang* T. p. i34«

Engelberg Flora der Gegend um den Urspr. der

Doniiu und des Keckars IV. p- 276. *) SchuUes^

bstr* FL p. 83. Henckel von Donnersm^ Enutn* pi*

Kegiom. p. 132, Man sicht keinen Grand ein, war-

iim jene Synonyme angefiihrt und diese iibergangen

-

W mm^

*);Un3ei*s Wissens 3st $At j8i4 von dieserachan

l8o4 angefangenea Flora nichta mefir erschienen.
H L

*Warum ?
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sind. Hat man mit volIstSndiger Angabe der Syno-

nyme nicht zugleicli den Zweck, die Standorte anza-

geben, an -welchen eine Pflante gefimden ist,' scy

wSre es wohl zwecB-maTsiger, sie ga'nzlich ru tifaergc-

hka und nur einige bedeufende AutoTitaten an^ufah-^

ten, Dagegen sollten die Diagnoscn derjehigea

Schriftsteller mlt aufgeftomtnertseyri, wekhe einre*

abweichendfe Form' als eigetie Species Jbeschriebcn

haben , besonders wenii , wie es doch auch in clrcser

Monogr^^liie der Fail seyri diirfte, nicht so ganz «?dfc*

sc^ieden ist, ob ein angefiihrtes Synonym blofseVa-

aieta't oder eigene Species ist. JNehmen virir z.' B.

gleich die erste P. fruticosa, so kommeh hier als

Synooyme vor i. P. prostrata iapcyr. ^» P.- da*

vurica Pozr, 3. P. glabrata Wtlld. Hfb. 4 ?•

teiiuifoHa mild. Hrb. 6. P. florfbunda^' JPitt^jft.

Si'cher wiirde es aber angenehmer und belehipendei?'

aeyn, die Charactere zu kennen, durch welche die

angefilhrten Scbriftsleller ihre vermeintlicben neuea

Species i-on* der fruticosa unterscheiden zu nifissea

gtaublen, als ilber eine Seite blofsc Citate zu baben,

Wfelcbe, wenn man die BUcher zur Hand hat, auch

oHne Citate leicht nachgeschlagcn werdeh ko'nncii,

am cntg^geMgeselSsten Falle aber von keinem W'erth

sind, Zwar Sussert der Verf. in der Vorr^de, dafs

^ absichtlicli die Diagnosen andrej? Schxiftstelier

weggelasien 'habe, weil die Merkmale derselben ia'

der Beschreibung vorkommen rfnd md den Raum %n

spiiren; wetoe letztfere RUCkstchtaber nicht die vor*-

hemcheridrf^war, Wie die vicl#a halb uriHfaifganz
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Dafs bei den CUaten der Beschreibunge».anf die

Litteratur vor Linne keine RiicMicht genommen ist,

tmufs freilich, da man sich gewisse Granzen setzeii

Xtiufs, yvo nicht Billigung doch Enischuidigung fin-

den. Da librigens gerade die Nachweisupgen in den

altera Schriftstellern jnehr Schwjeriglceit haben, sp

diipfte die Angabe derselben wenigstens in so weit

von Monographiflten am ersten erwartet werden/ak

siemit Sicherheit ffeeeben werdea kSnnen* DieAb-

bildungen sind vollsfcfiadig aucb mit Beriicksicbtigung

der, Litter^tur yor Linne angegeben und meistens

Boch em ktirzes Urtheil Uber den VVerth derselben

Cicon optima,' bona, mediocris, mala) beigefugt.

Die Standqrte sind yollstfindig angegeben ^ die
r

Bescbreibungen nach derNatur eptworfen^ nnd ejg^-

3ie s^hatzbare pbservationes machen noch auf die

yerschiedenheiten und Abweichungen aufmer.ksam. .

Was endlich die Kupfertafeln betrlfft, ,fiO sii^d

tmt deren 20 eben so viele Arten vorge^stellt. S^e

sind von Quim^el gestocben, dcr Stlch ist rein un^dl

deutlicb, nur eind einigc Tafelp in de$ Referente^

Exemplar zu blafs ausgefallen , %* B. tab.,;?. 10. i8#

llbpr, deren Treue er iibrigens nicht urth^ilen Icannj,

da.erWofs die jP, Giintheri iind>irta kennt, welcljc

nicb^s zi}'^wai?8chem fibrig lassen* . ^ ,,

. Was J)ruck, und Papier betrifft, so sind sie gut,

letxterea iibrigfns (wie bei fast alien deutschgn

Werken), wei^n evwjijt d^m Pfipicr, welches d^e

franzSsischen und die, an di^^qnj Sttiqke zy 761""

ccbweaderischeij , englischen Verk|er \yqhlen ? v^
glichefit wird, zu diinn* Auwer^den auf zwei Seitp



J

I

J

r

65

angezeigten Druckfehlern sind , besondera in den Ci-

taten, sehr viele stehen gebUeben, wir wjihlcn

z» B. zuf^llig p. 42, wo: L i3. Tr. statt Pr« h i5. Lo-
I

real.— stalt boreal. Am. 1. iC. Maench statt Moench*

hi7* P- statt P,2» Lao. H. statt FU L a3. PL statt

El. stehen* .

So viel im Allgemeinen iiber diese in mancher

Hinsicht aus|[ezeichnete Monographic. Weiter ini

Einzelr^e zu gehen, vetbietet det Raum. Die be-

kannten Species sind voUstSndig aufgefUhrf, nur hat-

ten zu den zweifelhaften noch folgende geftigt wer-

den konnen : P. groenlandica nnd P. pulchella. R*

Mrorrn in Rojs fintdeckungsreise. P. heptaphjUa

MiilL nr. 9, Foliis septenis quinatisque 9 foliolis pin-

nato-incisis, caule erecto/ramoso mitdem Synonym:

Quinquefolium quod peniaphyilum sen potius hepta-*

phyllura rectuMi caule rubro hirsuto* Hort, CathoL
h

Diese kuj-ze Beschreibung wiirde auf P, laciniosa

/^. et K, passen- Sollte sie diese nicht seyn, so

mochten wir die Vermuthung wagen, dafs sie die,

auch in Garten vorkommende, von Pirn. Prof. Hoppe

bei Triest gefundene und mit P. pedata verwechselte
I

Muller ffieht Jtalien und Sicilien als Wohn-
I

'Art ist, Mu7/<jrgiebt Italienund Sicilien al

ort der seinigen an, — P. Lindackeri TauscK P-

thuringiaca Bernlu sind dem Referenten nur den

Namen nach bekannt. Von Schlezch&rn bcBitzt er

eine p. debilis, welche er auf keine der in dieser

Monographic beschriebencn Arten zuriickfiibrenkann.

Die Diagnose wtlrde seym Foliis quinatis radicali-

bus et caulinis infimis, superioribus ternatis, folio-

lis cuneiformibus, ad medium inci^o serratis, ad

1
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Basin integerrimis , slmpliclter pilosis , caule adscen*

dentepiloso, p'etalis cordatis calycem superatitibus.

Man tcann diese A^t als eine grOfsere Varietat der

p. crocea Schleich (cfr. Fl. p. 7^5.) anselien. Die P.

Haynei Roth nova plant, species p. 235» konnte dem.

Verf. noch nicht hekannt seyn. P- umbrosa Steveit

5m Steii tlieil der fl. taur. cauc, von Bieberstein war
+

i ^

r

3819 schon Lekannt und fehlt ebenfalls noch.

. : * p i ^4

s. To he continued monthlr: Collectanea hotamca;

or j^gure* and botanical illustrations ofrar^

i^nd curious ^ exotic plants^ chiejly cultivated

in the gardens of Great Britain* -By John^

Lindley^ F. L, S, Bt S, London i82x- i

t

J

Unle'r diesem Tifel erscheint^ seit dem Monat

April von dera," durch seine Monographxe der Gat-

tungen JSo^a und Digitalis^ so wie durcli seine mit

trefFlichenBemerkungen bereicherte englische Ueber-

setzung von Richard's Analyse du Fruit etc- ^
auch

den deutschen Bdtanikern riihmlichstbekanntenVer-

fasser, ein neues botanisches Pracbtwerk, wie es

nuv England hervorzubringen im Stande ist-

Hach einer auf dem Umschlage eines jeden Hef-

fes abgedruckten Anzejge ist es der Plan des Verl.^

seltene, schone odeiMnerkwiirdige Fflanzen j
-welche

gegenwiirtig in den engliscReii Gtirten cultivirt wer-

den Oder die docb in dieselb'en eingefiihrt zu wer-

den verdienten, durch mbgliclist' treue Abbaldun-

gert bekannt zii machen* Die Zeichnungen macht
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der Verf* selbsl und die Abbildungen sollen eine
r

mUijUcIistvollstandige ZergUederung der Fruchttheile

enlliallen , wodurch der Verf. hofff, seinem "Werke

einen ganz b.esonderen, es vor fChnlichen Unterneh-
V

^ jnungen auszeichnehden Werth zu geben* Jeder Ab-

bildung soil eine Seite Text beigegeben werden, wel-
\ f

^

cher die Beschrei*bung der abgebildeten Pflanzen, so

wie ausfiihrlicbe Erl^futeruugen iil)er Vaterland,

Standortj Cultur und sonstige merkwiirdige Eigen-

schaften^ derselben entlialten und zugleich als Einlei-

tuTig zuf Kenntnrfs der Organisation der Pflanze die-
J

aien soil- Es soJlen nnr solche PfJanzen abgebildet

werden, die entweder noch garnichtoder doch nur
J

tfnvoUkomtneii abgebildet sind , nod der Verf. hofft

durcli die bereits gesamitielten Materlalien*, so -wie

durch die Versprechungen seiner zahlreicHen Freun-

de iai Stande zu seyn, eine tintinterbrochene Heiheu."'

folge zu versprechcn.

Monatlich erscheint ein Heft in grofs Regal folio

3tnit fanf Kupfertafeln iind eben so viel Seiten Text?

zehn Hefte macheti einen Band. Der Preis eines je-

den Heftes mit schwarzen Abbildungen ist '8 Schill.,

colorirt J 3 SchilL

Diefs der Plan. ^— Wir hsfbeii die fiinf ersten

Hefte gegenwartlg vor uns llegen iind koiinen dem^

gelebrten Verf. das Zeugnifs geben, dafs er nicht

Mntex den diirch seine Versprechungen erregten Er-

"vvartungen zurfickge^lieben, aondci^ dieselben eher

«ojch iibertrofien hat, indem dieses Werk alle Shn-

Jichen Erscheinungen an Treue "d'er Zeichnungj Scliar-'

^^ des Stichs und Saub'erReit der JIluHiinatiofl so-

\
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wohl, ala dutch Genauigkcit der Beschreibungen,

Eeichhaltigkeit interessantep Bemerkungen und Ele-

gauz des Drucka und Papiers weit hinter sich zuruck-

laifst, durch die zahlreiclien und genauen Zergliede-

rungen aber einea wahrhaft classischea Werth er-

Jiaflfc. Wir hofFen dieses Urtheil am. befsten dadurch

«u besteiUgen, indem wir den Inhalt, -wenn auch f(ir

diefsmal nur des ersten Heftes, im wesentlichen mit-

theiien.

Tab, I, Bromelia fastuosa Lindley *^,

^ Diese wegen der herrlichen rothen Farbe der in-

*^ern Seite^er Blatter und dpr zahlreichen sclxSn ro-

S£nrothen Blunien, welche sehr lange immer durch

frische ersetzt werden^ ausserst prachtige Pflanze,

wurde vor 8 Jahren von Hrn, Lambton in Mexico

gefunden, in dessen Treibhaus dieselbe im Herbst

a320 zum erstenmal Blumen brachte* Die herrliche

rothe Farbe der innem Seite der Blotter geht erst

ipit der Pflanze selbst zu Grunde. DerVerf* glaubt^

dafs diefs dieselbe Pflanze &ey, welche durch 'von

Humboldt auf der 4w Tafel des Jtlas pUtoresijue

abgebildet ist und wenn sich dxese Vernxuthung be-

statigt, so ware dieselbe also auch in Neugmnada
g^funden worden- Die Blttthentheile sind durch 6

Figuren darge&tellt. FrUchte hattc die Pflanze noch

nicht angesetzt , der Verf. glaubt aber , dafs sie nur

zur Zierde derselben gereichen wUrden.

2. Trizeuxis faloata Lindley^

Diese niedliche Pflanze blilhte ztterst zm Juli li^^

'^) Conf. Sylloge pag. 5?. seq.



69

in Hrn. Griffins Garten, unmiitelbar nach ihrer

Ankunffc von Trinidad.

Naclidem der Verf. die Vorziige der Orchideen

gehbrig gewiirdigt, verspricht er in jedem Hefte we-

nigstens eine Species dieser Familie zu liefern und

xugleich Mitfcheilungen ilfaer die KuUur derselben,

wodurch jede Schwieifigkeit sie au erziehen ver-

schwinden soil, und man sie in Zukunft elien so Ieick£

wiirde erziehen k^nnen, als die gemeinsten PHanzen

unserer Treibhauser.
3

Die vergrSfserten Bliithentheile sind in 8 be-

sonderen Figuren vortrefflich dargestellt.

T. 3. Rhaphiolepis rubra Lindley^

Der Verf. macht beilaufig auF die treffiichen

leider ! zu sehr vernachlafsigten beiden goidnen Re-

geln Linnets aufmerksara, dafs man die Charactere*

der Gattung von der Gattung, nicht aber die Gattung

nach einer Anzahl willkuhrlicher Charactere bestim-
i

men miisse. Diesem Grundsatze zufolge sonderte er

mehrere Arten der Gattung Crataegus Linn, ab,

welchc sich sehr wesentlich von Crataegus untcr-

scheiden. Unter andern stellte derselbe die Gatr

tung Rhaphiolepis aus Crataegus indica Linn, ge-

bildet auf. Den Namen C. iodica scheint man seit-

her auf sehr verschiedene Pflanzen angewandt zu ha-

( ben, welche so hinreichend verschieden sind, dafs

man sie als eigene Species betrachten kann, und es

Ut jetzt, nach des Verf. Meinung, nicht so leicht za

bestimmen, welches die Art ist, die Linne al$

Crataegus mJicaaufstelltCfZ'Ourefrounferschied zu-

^rst 2 Arten, und Exemplare von seinem C, indices

\
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Macao

nicht in den engli$chea Garten. Die gegenw^rtlge

Jihhildnng ist voa einem Exemplar in dem physika-

lischen Garten zu Chelsea genommen und ein Exem-

plar findet sich in Banks Herbario aus China,

Aussex* diesen giebt es noch verschiedene Pflan-

Ecn unter diesein Namen in den Garten um London,

welche verschiedene Species bilden j zu diesen ge*

h5rt ein Strauch, "welcher durch die GarteaigeselU

schaffc eingebracht und vorlaufig, als Crataegus zrt-

dioa xnit einer guten Abbildung von Ker in dein

Botanical" Register bekannt gemacht worden ist*

Diese Pilanze, welche der Verf- Rhaphiolepis phae^

ustemon zu nennen vorachlagt, unterscheidet sich

von Rhaphiolepis rubra , indera aie ausgebreitete

rothe Stamina, vvelche langer, ala der Kelct sind

hat, und durch viel langere Blatter. In dersclbea

Sammlung findet sich eine 4te Species mit laugen

weidenartigen Blatlern, Virelche der Verf. vorachlagt,

Rh» salicijolia zu nennen*

Die Abbildung der Frucht auf dieser Tafel iat

iiach einem Exemplar in Banks Herbario gemacht,

€s ist aber vernachlafsigt worden zu Lemerken, von
I

welcher besondern Species.

In den englischen Garten werden diese Pflanzea

nie Mher, als kleine Str^uche , Loureiro beschrcibt

sie aber als grofse BSume und erza'hlt, dafs das Hob
seines C, indica wcgen seiner Zahheit zu jtludern

und Sparren, bei welchen Festigkeit uud EiastiuUat

eribfderl; wiyd, benUUt.weydpi
^ *^



f

7,

Die BlUthen- und FruchttlieOe siad theils ver-*

grUfsert, theils in nalurlicher Gr6fse durch 14 Figu-

ten dargestelU.

T. 4. Pilea muscosa Lindley^

Gleicht ao wenig der Parietaria, zu welcher

sie Linn€j als Urtica, %u welcher Gattung sie

Swariz zog. Der fleischige, hScfcerige innere Ein-

schnitt der weiblichen Blume , verbunden mit eini-

gen andern Eigenhelten des Baues, bestimmfe den

Verf., diese Species als Typus einer neuen Gattung,

zu welcher Urtica Herniarioides nnd TrianthemoU
^

des , nebst einer 4ten Species , welche durch von.

Bo/iraus Westindien gebracht wordenistund sich in

dem Banksischen Herbario befindet, gezogen werden*

Herniaria lucida aquatica von Sloane scheint deza

Verf. mit Bestimmtheit zu P. Trianthemoides zu

gchSren.

Der Verf. bemerkte die hier abgebildete Ar£

zuerst in dem Treibhaus des Grafen de Fandes at

Bayswater^ Swartz sammelte sie auf "Wiillen in

Westindien hiiufig. — Es ist diese Pflame die Pane-
i

tana prostrata Horfc. berol. Sprcng. in Nov* pro-

vent p,3o,, welohes Synonym der Verf, nicht an-

gefahrt hat.

Der 2te Punct der Anheftuog des Ovulums^ von

"welchem man anniramt, dais er in dcm reifen Saa-

men durch das MicropyV angezeigt werde , ist bei

dieaer Pflanze an dem Ende des Ovulums^ welches

am weilesten vom Nabcl entfernt ist* Dadurch wird

dn^ 2m?jf6t VUtt §t^ jHi7aiVa Kemachtc Bcxnerkunj ti^a



72
I

5tatigt, dafs namlich', wie das Wilrzelchen immer

gegea das Micropyl gedreht ist, seine kiinftige Rich-

tung wahrscheinlich durch den 2 tea Anheftungs^

punct des Ovulums bestimmt wird.

5. Pterospora Andromedea NutalU

Nutally derdiese Gattungzuerdtbeschrieb,sclieinfi
I f

selir unvollkommene Exemplare vor sich gehabt zu

haben, denn cr beschreibt seme Pflanze, als ganzlich

blattlos, da doch allerdings Blatter J welche in Ge-

stalt von Schuppen den Stamm umfassen, gegcnwiir-

tig sind. — Die gegenwSrtige Abbildung ist nach'

Exemplarengemacht, die von Jolm Gouldie in dep

Nahe von Quebeck gesammelt wurden* Die Pflanze

kdmmt aui Torfboden vor , und ihre niedlichen Blu-

men^ so wie der eigene Habitus machen aie zu einet

nicht zu verachtenden Zugabe unserer ReichthUmer

aus jenem "VVelttheil. NutaUved\nGt sie zu den Mo*

notropeen^ welche man, nach des Vert Meinung,

hess^r P;yroUen nennen kbnnte, zugleich mit Mono-

tropa^ HypopUys uud Schw&initzia ^ schliefst aber

Tyrola ohngeachtet ihrer offenbureu Verwaudf-

schaft mit diesen Gattungen und besonders mit P^*?-

rospora^ von dicser Familie aus. Nutall hnt nhei:

den Saamen nicht beachrieben> welcher gerade die

nabe Verwandtschaft mit Tyrola bestimmt und aus-

ser alien Zweifei setzt, dafs sie bei einer natUrU-

chen Anordnung neben einander stehen iniisseA*

Der Embryo ist sehr klein und anscheineud nnge"

theilt, wie Gartner ihn bei Vyrolc^ beschreibt,

auch find^t er 5xcU yvi^ bei Pyvola j^uf deje gusset-

$tea
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n
sten Seite des fleiscliigen Altuihehs ; atfir clife Beob*

achtungen des Verfs* iibeJ' den Saamen der Pteros^

pora weichea ia manchef Hinsjcht von deneii , die

dergelehrte Gaertneriihdt P^rola hektmnt gemacht

hat, ab. DIeser hat den Embryo der IcUtern he^

Bchrieben und abgebiidet^ ais an dem Ende des Saa-

mens liegeadj -wekheis dem Hilutti ztinachst istj

nach einer besonders genauen Untersuchiing de;4

Saamens der PteTospora, die det Vetf- vorgenom-

men J
scheint ihm der Ban derselbe'n gerade entge-

gengesetzt zu seyn und der Embryo auf der ausser-

fiten Seite des Albumen^, welche von dem Hilura

am weitesten entfei-nt ist 2u liegen. Nichts deato-

Weniger ist aber der Ban des Saamens der Pyrola

dem dejf Pterospora in anderer RucksichtfiO ahnlich,

dafs bei dem Verf. keia Zweifel ilber die vSllige

Aehnlichkeit deS Saamens obwaiiet und er i&t des*

halb genexgt, eher die Richtigkeit seiner und iyart*»

ners Beobachtungen ^u bezweifeiu, als die Aehnlicli*

Jceit der beiden Genera-, besonders da er seine Un**

gewifsheit durch die ausserordeutliche Kleinheit deff

Theile, von welchet det ttoch kleinefe Cbafactet

abgeleitet ist, getechtfertigt glaubt, 'Et bekennl mil

fcmpfehlungswertheif Bescheidenheit, daifs die be*

"wundefnswiirdige Genanij»keit Gaerlners und di6

Aehniichkeit zwischen Pjrola und den Ericeen iba

fUrchten ISfst, geitrt tu baben ; abei* da et den Saa-

men von Pterospora zu wiederholten Malen auf dat

sorgfeltigste untersncht, nnd nie Gelegenheit gehabi

baf, den Saamen von Pyrola zn zergliedei'ii, so glaubC

tar seiftCft Zweifei , so wk sein B«danc«i, ^^,ft ©t-^
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genstand des StreJts unentschieden lassen zu miissen,

freimiitliig bekennen zu kbnnen.

Die Monotropeen unterscheiden sich nach dem

yerf. 5 leicht und hinllinglich, durch ihren eigen-

tliUmlichen Habitus, durch ihre geflUgelt geschwSnz-

ten Saamen uud durch den feiucn Embryo, welcher

auf der a'assern Seite eines fleischigen Albumens

sich befindet*

Die BliJthen- und FruchUheile sind durch 29

Ftguren vergrSfserfc und vortrefflich dargestellt,

Dr, Hornschuch

3* Systema mycologicum, sistens fungovum or-

dines^ genera et speciea, quas ad normam
1

methodi naturalis determinavit , disposuit ^at^

que descripsit Eli as Fr ies^ Acad, Carols

Adjunctus^ etc. etc* FolumenL Lundae i82i#

LVIL et 520 pagg. in 8. Sumtt» aut,

* Je mebr der Rez. mif einer gevvissen Vor-

liebe einst s.eine Studien dem Reich der Pilze zuge-

wandt hatte, urn so naher und erfreulicher beriihrt

ihn das eben erschieneneWerk des gelehrfenSchwe-

den, der mil auderen gleichgesinnten und thatigea

Mannerii, Tliunherg^ Agardh, pfahlenbergi VFil^"

Strom und Vielen, die vielleicht nur dem Rez.

minder bekannt geworden sind, seinem Vaterland

iraftig das schone, von Linne crerbte Vorrecht

Schimt, durch Kraft der WahrheituadinnereTreff-
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lichkeit seiner Gesefzgebung auf dem Gebiete der

Pflanzenkunde die zwanglose Gellung des Vater-

rechfs zu verleihen. Lange hatten wir uas der Er-

wartung dieses Werks gefreut, sein Auftreten li£\t

die Ecvvartung ilberboten und das Verlangea nach

dea beidea folgenden Theilen gesteigert, die, wie

dieser Erste die Hut - und Keulenschwamme be-

schreibt, sich ia die tibrigen Hymenomyceten und
Gasterornyceten einerseits, andererseits in die Hj*-

phomyceten uad Coniomyceten theilen sollen.

Da eine ausfiihrliche Analyse und Beurtheilung

dps ganzen vorliegenden Bandes bei dem Reichthum

des Inhalts alle Grcnzen eiaer Bezension zersprengen

wiirde , so wollen wir uns fiir heute nur auf dea

Plan und die Einriclitung des Werks und auf die

LTi Seiten lange Einleitung beschranken* Ueber

Einzelnes der systen^atiscben AusfUhrungen mag der

tagliche Gebrauch, (den wir Jedem angelegenU

lichst etnpfelihn-j) so wir leben, auch Einzelnes zu

Tage fordern.

Der Leib des Werks ist eine syst^matische Be^

schreibung aller bekannten Pilze der Erde^ durch

Diagnosen scharf gegriindet, — durch eine kritisch

gesicbtete Synonymik, deren Verdienstlichkeit Jedec

bald fUhlen wird, wenn er versucht, ihr nachzuge-

ben, historisch angekniipft, — durch genaue nicht

wortreiche Beschreibungen anschaulich gemacht* Sa

ist der Leib schon fiir sich das bequemsteundwohl-

gerathenste Handbuch* Bei einer streng methodi-

schen Gliederung grtifserer Gattungen konnten die

Merkra^le, weiche die iStdle b«zeichiiej;i , aus dtJX

6̂
. «



^6

Definitxonefi weggelassen werden 5 dahef sin'd diiese

leurz und auf wenige Momente beschriinktj alle sind

neu. Aber die Klarheit tind Consequeaz der glie-

dernden Prinzipien 1st jedem bald so gegenwartig,

dafs er keine Definition lesen kanri, ohne jene zu-

gleich mit aufzuschauen. So ist oin wichtiges Mo-

ment der KUrze gewonnen. Die "Wahl der Synony-

nie, die Form der Beschreibungen , der compen-

diSse, doch wohlgefaCilige , nup, leider! nicht ganz

correcfe Drucfc, die mcJglichste Kiirze des lateini-

schen Ausdrucks voUendenj was Bequemliclikeit und

Sparsartikeit dep teser foi-dern kOnnen. Vilv die Sy-

nonymik hat der Verfasser alles Bekannte benutzt ;

er ist auf die bisher vernachlsifsigten Alten 'mit Er-

folg zurackgegangen , und kann sicJi in Hinsicht auf

die.Spatern riihmen: „Nullani pro nova venditatam

speciem, aj^nd Schaffer^ JBuUiardj Batsch^ Bolton^

Sofvetby^ Holmskiold, in Flora Danica etc., nisi

lapsu calami, omisi. Reliquorum auctorum species

plurimas extricavi, Schumacheri aliorumque ex au-

ctorum iconibus ineditis cognosco* Tantum Species

J'illarsji et Ottonis o^» mancas descriptiones parum

curare potui," Ein Mangel scheint das Uebergehcn

der Synonyme im Register, den der Verfasser aber

dadurch entschuldigt, dafs eine solche Erweiterung

^Gs Registers dieses fast auf zwei Drittheile des

iWerks selbst ausgedehnt haben wurde. Er ver-

spricht dafur, (und mOge cs doch jaerfiillenO einen

an chronologlscher Ordnung abgefafsten kritiscben

Commentar Uber alle mykologischen Werke , der

die Stelle einer Bibllotbeca mycoiogica verlreten
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wnd bei dem Gebrauch jedes Kup&rwerks zur Hand
genommen werden kSnnte. Den Reichthum des

objectiven Inbalts zu erweisen , fuhren wir aus dem
Paragraphen, der das Geschichtliche der Gatlung

4garzcus begreift , Folgendes an : C. Bauh. nennt

60 Arfen, -— Tournefort hat 2 Gattuogen und 87

Arten, Micheli 6 Gattungen und fast 800 Arten,

Linne zEhlt 3 G. 5o A., ~ Gleditsch 2 G. 44 A.,

Persoon in der Synopsis 9 G. 683 A., — Link
a5 G. — Fries 4 Gattungen des ersten, 4 des zwei-

ien Rangs 5 iiber 1000 scbarf bestimmte Arten und
^hen so viele noch zweifelhafte , die vorlaufig aus

Mangel hinlanglicher Beobachiung zu, anderen be-

^annten Arten gezogen wurdent

Durch diesen wohlgenahrten Leib zieht s.ich

nun 3 wie eine unsichtbare Seele, ohne den, der

sich des Systems nur als Register bedienen will, im

geringsten zu stOren, der darin verkbrperte Geist

des natiirlichen Systems, der sick bei der ErojBfnung

der JElinhitung mit Linne*s "W orten ankUndigts

^ystema naturale Bpianices finis. Die Einleitung

«elbst giebt ihn auch ala das Frincipium Botanicfes zu

prkennen
, ynd wenn sich die Abtheilungen des S^-^

stems eioerseits auf zufallig scheinende Formen und

Theile der vorhandenen Pilze griinden , so fliefsea

diese auf der andern so unmittelbar mit gleichen

aus einep hSfieren Naturanschauung geschOpflcn Ur-

differenzen zusammen , dafs man ebea so gut sagen

ftiJnnte, das System des Verfassers aeibst sey aus ei-

ner pbilosophischen Construction^ als, es s.ey aus

einer empirisohen Abstraction hervorgegangen,. Die

t



Einleitung ist Lesliniint, ien Leser MerUber zn

orientiren, uad wir wollen nun versuchenj ihr in

einigen Hauptziigen zu folgen^ Da sie selbst aber

BUT ein, fast mit Wortkargheit gescliriebener Aus-

ssug aus der ideenvollen Naturanschauung des Ver-

fassers ist, so miissen wir im Voraus fiir manche

fuhlbare LUcIce dieses t^ersuchs die Wachsicht unse-

rex Leser in Anspruch nehmen.
* h

\

L Fon dem Ban des Systems,

"VVenn die kiinstliche Metbode einfacbe Reihen

sucht, so mufs dagegen das natilrlicbe System sich

bewufst seyn, dafs es nicht blofs auf die Different

des einen Besonderen xom andern Besonderen fOb-

ren J
sondern dafs es vielmehr durcb die Stelle jedes

Einzelnen zugleich seirien Character oder die Art,

XYie es im Ganzen ist, ausdriicken solle. Da jedes

Besondere, als Besonderesj nuv durch seine Form

ist, das Ganze aber nur«/^ alle Besonderheiten Exi-

fitenz hat, so mufs die Stelle dadurch fUr das Beson-

dere charakteristisch werden , dafs sie xefgt, wie

die besondere JPorm des Einzelnen die VerhsiUnJSse

desselben zu alien andern Besonderheiten, oder zur

EKistenzform des Ganzen, awsdriicke* So ist die

Specits die einzige fixe Idee der Natur und fiir sich

ein Besonderes und Gesondertes* "Was aber dem

System angehSrt, als Sippe, Ordnung, Classe, ist

nur in seinem Centrum geschlossen , durch die Pe-

ripherie aber in der barmoniachen Beruhrung mit

dem Ganzen, indem es dieselben Rel^tionen, durch

welche das Einzelne seine Form erhlfU, wieder in
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mehv Oder weniger hervorgebildeien Einzelnheitett'

(Individuea) ausstrahlt.

Die wesentlichen Lebensverhaltnisse eines Orga-

nismus sind aber in demselben dargestellt als Orga^
ne^ woraus folgt, dafs sich die Classen des natlirli-

chen Systems in ihrer Sonderung verhalten mfissen

,

wie die Organe. Jedes Hauptorgan, ein Grundveiv

haltnifs des organischen Reichs audeutend , bestimml^

eine Classe,

Da aber in jedem Einzelwesen eines Reichs alle

Grgane, nur in einem relativ verscluedenen Maafse,

der AusbilduDg (in quantitati\^er DiJQferenz,) sind, so

driickt sich in dem so gestellten Ganzen der Classft

wieder das individuelle Ganze durch die relative

Stufenleiter der Herrschaft der librigen Organe un*

ter dem Grundeinfiufs des waltenden Organs aus;

das nsEchst diesem mjichtige Organ bestimmt die

Ordnung^ das dritte eine dritte Stufe, u» s. w. So

fitelU das natUrliche System in jeder Classe alle an-^

deren, in alien zusnmmen die 5,allgemeine Harmo^

nie der Charactere, d. i. die Ferwandtschaft'-'- dar^

Durch die Sfelle , die jedes EInzelne in seiner Classe

einnimnit, wird sein Verhaltnifs zu alien iibrigea

bezeichnet, und batte man z. B. in einem Reiche 4

Hauptorga^ie, A. B* C D.j so wurde durch die

Formel AtC D B in der Classe A die Ordnung G

die Eigenschaften der dritteu Classe, die Stufe D
wieder in dieser Ordnung die Qualitat der 4. Classe,

endlich die Stufe B dieser Stufe wieder die der »•

Classe hervorbilden, so, dais A A A A die 4 erstea

Stufen in ihrer Unterordnung bexcichnet&» yV^t
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anufsten an diese Bestimmungen^ worlnn der VejN

fasser Okens Vorgang folgt, ausdrUcIUich erinnern,

,weil die Arfc, wie er an die hier allgemein bezeich-

.neten Stellen bcstimmteZeichen setzt, eine derscbOi^f

5ten Seiten seines Systems ausmacht.

Ein Hauptsatz, welcher aus dieser Construction

des Systems folgt j ist, dafs |ede Classe, und so jede

weiteye Ab.theilu^ng^ in derjenigen Unterabtheilung,

die ihren eignen Charakter ausdriickt, ihr Centrutip

jhabc* Hiep sondert sie sich am scharfsten von den

anderen Classen, hier ist der geringste Weclisel der

Jormverhsiltnisse im Eiozelaenj weil das herrschen'*

de Organ sich gleich bleibt, bier sind die artenmchr

sten Gattungen zu Plause, hier sind die Arten einan*

der am mei&ten a'hrilich. Die peripherischen Stufen

?eigen sich dagegen immer differenter, artenarmer,

})estiuimfei?. So bildet Agaricus das Centrum sei*

per Clasfi^e, Daedal^ schwankt im Uebergang, -^

lene Galtung ist beriihtat wegen der Aehnlictkci^

ihrer Arten, kaum aber las^en sich in ihr, hezogen

auf das Hauptorgan, das Hymenium, so viele subal-r

terne Gattungscharaktere auslescnj als in der letzter

jpen, die nur wenige Arten stahU. Klar isl, wie die

Uebergange und Vergleichungen in diespm System

anzustellen $ind. Nicht gehen ntimlich die oberei*

Stufen einer rela^iv tieferen Classe in d^ unteren

der n^chsten hGheren Uber, sondern uingekelirt, dio

haberen jenerin die hShexen dieser, wnd das TVe*

sen des Systems beruhf sonach auf der Darstellung
F

der PaTalleleq. Folgendes dient zum Beispieb I»

der ClasAe dey Hyrm0u,Qmy<?etett! $tchi die Ordnung

.
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der J'lymenom, Bymenint im Ganzen hsher, als

die der Hym. Vterinu Darans aber folgt nicht,

dafs die Gattung Clavaria^ welche auf der,tiefern

Stufe der H* Hymen, steht, /"> m/i vollkommner

^ey, als die GattuDg Jffelvellaj die auf der HOhe der

H t/^er* vorkStnmt, sondern es findet vielmehr das

Gegentheil statt Wohl aber ist Agaricus^ auf der

HiJhe der Jffymeninij in sich vollendeter, als HeZ-

9)eUa, Es ergibt sich hieraus von selbst, dafs der

Begrilf der Gattung streng genoinmen weydfin miisse,

^us Priozipien namlich , nicht nach dem BedUrfnifs

der Zahl des Systems, -v^ie leider! nicht sellen det

Fall ist. Richtig Xinterscheidet der Verfasser vieiE'

Modificationen des GattungsbegrifTs von verschieder*

ner Geltung; i* Gen, originarium^ das ein wesent-

liches Organ zum Grunde hat, wie Jgaricus di^

Xiauiellen, Rosa den Kelch als Fruchtboden etc*

s. Gen, intermedium
i das 2 reine Genera verbin-

dct, wie Daed(tlea Agaricus und PoJyporus ^ Ko-

hresia Carex und Scirpus etc. 3. Cen, suhordi^

nantia, die den wesentlichen Character einer reinen

Gattung durch RUcksicht auf Nebeneigen^cjiaften

weifer abtheile^. So gehen aus Parmelia Leca-

noray Borrera^ Cetraria hervop, aus Anemone

Jlepatica^ und Pulsatilla etc.; der VerR nennt die-

se Stufen Trihus, 4. Gen^ aherrantia , die sich auf

Vermehrung oder Vernunderuug der Wormalaahl

Oder auf andere, der Ordnuiig h^terogene Mcl-I:-

raale slUlzen.



JL Bestimtnung der Begriffet Ferwandtschaft

und Analogic,

Die Natur driickt in jeder nothwendigen Evo-

' lutionsstufcj durch welche sie erscheint, dieselhe

' Einlieit der Idee, welche ihr W,esen ist, aus. Der

Wiederschein der Idee, wodurcb. -wesentlich ver-

schiedene Stufen einander abspiegeln, gibt die Rei-

hen der Analogien^ aber die Giiederung, durch

welche sich innerhalb eiaes wesentUchen Kreises
I

dieselbe Idee entfalfet, erscheint ala Vorwandt-'

schaft (aflinitas). Die Hauptsonderung selbst aber

ruht auf kosmischen GrundYcrhaUnissen , die sich

in den wesentlichen Differeuzen der Suhstanz selbst,

fixirt, enfgegentreten* "VVollten wir rnifc Llnne diQ%

naliirliche System einer Landcharle vergleichen, so

lionnten wir die VerwundtsGhapen als Grade dee

geogr. Lcinge, die Analogien als Grade der geogr.

Bnnte betrachten* So sind Sphaeria und Hyste*

rium verwandt^ Sphaeria nnd Kerrucaria aber

analogs eben so sind Uredo und Pucciniaj Melan^

conium und Stilhospora versvandt , aber Uredo

•und Melanconium sind analog. Auch bei hoherea

Vegetabilien f^llt dieser Unterschied in die Augen j

yervvandt sind
r

Caliciflorae "j Thalamiflorae
Rosaoeae ...» I Ranunculaceae
Sallcariae - ... I analog Fapaveracea&
Legiiminosae . , > mit . . Cruciferae
Frangulaceae • I .... Berherideae
Fortulacceae

, Cras' \ . . CaryophylUicea^
sulaccae, J etDroseraccae etc*



IIL Von ier V^vtoandischaft und FerscMeden^

heit des Pzhreiches,

Hier Lricht uberall die schoriste Durchschau-

^ ting dcs Gebiels hervor. "Wir darfen nup Weniges

ausheben. Wie das ganze Gewachsreich in 2 Haupt-

gruppen, Cotyledoiieae und Acotyledoneae ^ zer-

fallt, so trennt sich die dcr letzteren wieder la

zAvey Haupfglieder, von denen das tiefere die Anan*

drae Link^ — Filze und Algen ^
— begreift. Nie-

mand aber wird durcli aussci^e Merkmale der

Form beyde^ Filze und Algen, zu sondern vermi)-

gen, so wenig als wir im Stande sind, die vegeta-

Lillsehe und die animalisclie Monas dcr Form nach

2u unlerscheiden. Der allerding* sehr bcdeutende

Hussere Unterschied 5 dafs bei den Algen der Thalhis

tvesentUch^ die Fructification accidenfellj bei den

Piken aber das Gauxe selbst, Frucht und Thallus,

nur accidenlcll sind, ist selbst doch nur rclativ und

vergleichungsweise zu verstehen. Aber das wesenU

iiche innere Moment. der Vegetation bestimmt den

Unterschied: die Algen (Pj^otophyta) bedtirfen der

Dammerde nicht, Wassergeborne , steigen sie als

Hechfen, erstarrend, ans Land* Algen und Flech-

ien sind unter sich wandelbar. (Wir nioehten auch

/ hier die urspriingliche und prjislabilfrte Waudelbar-

Iceit behaupten, die sich recht gut mi t dem Gesfetz

der Affinitat vertragt, dagegen wir die zeitllche und

endliche Vervvandluiig iu Zweifel zichen, nicht, in

so fern sie in der Erscheinung beobachtet wird,

sondern in wiefcrn wir das Uebergehende fgilschlich



fUr eiji Fixiijtes neameia, und den Uebcrgang filr zu-

fiillighaltenj da doch das. Uehergehen mil zu seinem
i

Wesen gehdrt, obwohl es durch aussere cosmisch'e

JEinflilsse gehetnmt werden Jtiann, wie ja viele Saa-

mea im Keinnen sterben, viele Pfianzen vor de»

Bliithe, — viele Mooskotyledonen nicht zum Moos

auf&feigen, sondern als Conferven ausgehen u. s. w.

Die Pilze, (Hysterophyta) setten die Vegetationea

voraus und gehea aus dem Untergang derselben her-

Yor; sie liebea alsa eine neue Reihe an, wie die Ea-t

tozoen unter den Thieren , und wie sxch die Infuso-

xlen zu jenem verliaUen , so verhalten^ sich die Mtt-t

cedines zu den iibrigea Pilzen. Wo der mit Lichen

j\en hesetzte Astfaulty stirbt der Lichen, Iceimt dec

Pilz. Aber zwischen Algeu und Pilzen bildet die

J?atur, nach demgleichen Gesetz vor und ruckschrei-,

t^n^y ein? Analogieenparalleie. yfxv woollen dies©

PeiJ^en ausziehen

:

F u r\ g L

jPpiphytae^ Mucedinesj

Gymnosporanglum
,

GeQtrichum^

Hcmatiumj

JPlegmatium^

Xjlostromai\

Rbizomorpha^

A I g a c^

ChlorocoGCK,m^

Nostoa^

Diatoma.y

JTaucheria ^

Zygnema
,

OscillatoTia^

Scytonema,
F̂

Lemaneay

Ceramium
,

Codffum,

Z^onaria
,

Fucu$»
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CornsporiiiiTi^

Apiosporium
y

Tubercularia^

Slillum
5

TheleholUs
,

Sphaeriai

Hysteriunt^

Phacidiunt
j

Peziza
,

Clavaria^

SPremeZ/a,

Lepraria
,

Coniangium Fr^y

Calicium
,

Coniocjhe^i

leucocephala)
,

VerrueaTia ,

Graphis
,

Lxmhoria^

Biatora Fr, (Lecidettii

Apothec, coloratis)^

Baeotnyces
J

Collema ciEo.

I

//^, Hauptuhlheilungen der Pilze^

Mit dem Untergange der Vegetation beginnt deiC

Pilz als Exanthem ; die hSchste Evolution seineit

Bildung ist da, Wo die Form der frilh^ren Vegeta-

tion, in Dammerde geltist, untergeht. Wasser tind.

Erde, vereintj sind sonach, wie die Grundlage detr

Vegetation tlberhaupt, so aUch das reproductive

Moment der Pilzbildung* Die determinirenden Ein*

fiiXsae sind Lufi ^ Wdrme^ Lrclit^ und durch diese

vier Momenta der Bildung wefden aus dem inner-

aten Grunde des Wardens hervor 4 Pilzklassen ange-

legt, die sii^h wie die reproductive ^cfe, Luft^

Wdrme^ tind Licht zu einander verhalten, und

JKwar nicht blofs symBolisch, sondern wesentiich,

indem jedcr vorheri'schende determinirende Einfluft

in hariAonisGhen Verhsiltnissen mit den dadurcfe
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nicht ausgeschlofsnen Ubrigen , ein Organ deir Fru*

ctification^ die das Wesen des Pilzesistj zur cha-

rakteristischen Form bestimmt : die ursprilngliclie

Eeproduction der 'Erde die Sporidie^ als monadi-

sche Blase oder Pflanzenatom (Pollen), — die wal-

tfin^e Luft den Faden^ das Pflanzenhaar, die frey
w

•vvachsende und gesonderte ZeJle, die Faser endlich

des Byssus, als bestaubtes Pistill, -^ die Wdrm&
dehnt und vervielMtigt das Wachsthum zur Veridie

(Uterus), die mehrere Sporidien und auch wohl

FiXden einschliefst. (Die Pilze dieser Form wachsea

grijfstentheils aus dem gel6sten , milchigen Safte dej?

Faulnifs, sie entsprechen auf tiefer Stufe den Drii-

sen , auf ihrer Hdhe Kapselu) , — das Licht erzeugt

das Hjmenium ^ den ofFnen Saamenboden , dem die

Frucht eingesenkt ist, die Einheit des Blumenbo-

dens, der Blume und der Frucht, oder ein freyes

Saamensystem •

*Wie nun aber Sporidie^ Fdden^ Peridie und

Hjrmenium die ursprunglichen bildenden Momenta

darstellen, so sprechen seibst wieder die Standor"

ter die Form der vier Hauptorgane aus. "Die F-pi-*

phyten treten, als Sporidien, aus kranken Pflanzen-

leibern hervor, — mit der nassen Fiiulnifs hebejx

sich Schimmelfdden in die Luft, — Periciien wach-*

seUi wo die Faulnifs erwacht und wieder, durch

Austrocknen; fixirt wird (Xylarii), — die Erd-

schwdmme bilden an der Erde , wo die Dammerde
wird^ das Hymenium (Geogmii). Die habere Stufe

Jeder Classe steigt tiefer zur Erde herab, die tiefere

nahert sich mehr dem Parasiten und dew Exanthem.



So durchdringen sich demnach die Classen, wie
r ^^

man auch den Standpunkt nehine;

A. B. a D.
s

JN"ach kosmlschen Momenten :

Protomyce" IFungi aereiAFungz caloAFungi lucis^

tes^
I I

rw,
J

Nacb Hauptorg

Coriiojny- Hjp liomy^
cetes^ cetes^

Gasteromy'\ Ifymeno" ,

ceiesy viycctes^

Cellulis dis

cretis solu

Nach dem inneta Bau:

Cellulis diS''\Cell, concre'[Cell, concre^
ci^etis con-Uis^ discretis

tiguisj {centralibusy

tisj fructl
feris super-

ficialihus.

Nach der Bedeutung der Organe:

PolUnareSy [Pistillares
,
\Capsularesj IReceptacU"

\ lares*

Nach dem Standort:

Epiphjtiy \Mucedineij \Xxlarii ,
\Geogenih

w

Filr die Rxclitigkeit dieser Vergleichung sprichfc

noch, dafs die hGheren Gebilde in ihren verschiede-

nen Alterszustsinden alle Formen der tiefcru durcli-

laufen* Die Sporidien der Hymenomjceten sind

an sich Coniomyceten^ (entophytischc), — erschei-

ixen teimend als Hjphomyceten (Mucedines), glci-

chen gescLlossen den Gasteromyceten^ und trei^n,

nachdem sie aiifgegangen, endlich als JETymenomjr-

ceten hervoi*. Mit Grund wird hiebey, gegea

Nees von Esenieck erinnert, dafa er geirxt Jiabe,
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wena er die SGleromyceten (seine Ke^nschwStome)

•wegen ihrer Analogic mifc den hOheren Licheifcn

von den Gasterom^ceten treant und sogar uber die

Hutschwamme stellte Wie von den Gastetoyn:yce^

ten nur die Mucedine$ mit ihren dussetn Sporidien

ebgeschlossen warden, so iseyen dagegen die ScJe^

Tomyceten nur Hiillen entosporischer Bysset^^ d, i-

Schiauche; Gasteromyceten und Scleromjcelen

fallen sonach in em« Reihe.

N. V. E. wird dagegen vielleicht noclt erm-

nern: i) die Existenz innerer Sporen bei Byssen-f

die er jetzt nicht mehr verwerfen , aber auch noch.

nicht behaupten mBchtC) sey ihm damals , als er

seinen Versuch aufstellte , noch ganx unbekannt ge-

, ^) Er habe daher keine Bildung vorauss?-

tzen 5 sondern aus dem Stroma ebeft so die Entfal-

tung einer die Sporidie innetlich zeugenden Eeihfe

aufsuchen woUen, wie ihm aus der Blase desfreyen

Sporidiums eine fast stetige Evolution bis zumBaucIi-

pilz, (der die Sporidie nicht aus sich, als Theil sei-

nes Leibes, hervorbringt, sondern nur als gleich-

Eeitiges Gebilde umschliefstj rot Augen gelegett

babe. 3) So habe allerdings wieder die Enifaltuog

des Hufschwamms durch die Fezize zur Verschlos-

senheit des Kernschwamms geftihrt. So wenig abei?

der Fruchtknoten an sieh hoher zu achten sey, ai*

die Anthere, oder als die Blume in ihrer Entfaltung^

sondern wie er vielmehr ^r die Wirklichkeit det

Jfentfaitung, seiner Verschlossenhcit wegen , tiefef

stehe, als jede peripherische Bildung, und nur i^i

der Moglichlidt-^ ein vollstttndiges Pflanzewleben

jieu

. \
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jieu anzuheben , vor alien frliheren Knospen elwas

voraus habe, so sey ihm auch der Kernschwamui.

als ein Endglied einer anderen Wachsihumsrichtung^

und mehp als ein Analogon der BauchpUze , als in

Verwandtschaft mit demselhenj erschienenj daher

auch die Vergleichung der letzteren mi£ Fi^uchtkno^

ten^ der ersteren init Staubbmteln nahe gelegen

habe. Nahe liegt da allerdiugs auch die von Herrn

Fries aufgefafste Verbxndung beider Extreme zui?

Einheit, nnd mehrmals schon hat selbst Nees v^

Esenbeck von der Eintracht dieses Gegensatzes aus

die an seiner Eintheilung vermifste Symroetrie zu

vertheidigen gesucht, ob er gleich keineswegs dei?

Meynungifit, dafs die Vorstellung numenscber Sym-

metric da, wo die Prodncte sich tnv Einheit ausglei^
I

i cben kOnnen, miC in das Frinzip der Classification
E

eingeh^n diirfe, wenn sich diese nur wieder in die

elementarischen Momente gesetzUch aufldsen lafst.
T

Wenn der Herr Verfasser das Micrologische des

Characters der Schla'uohe bei den Kernschw^mmen,

die Leichtigkeit, sich bei mikroskopischen Untersu-

chungen zu tauschen und tu sehen , was man sucbt,

als GrUnde gegen die Geltung dieses Characters mit

in Anschlag bringt, so liefse sich dagegen bemerkenj

jiedes weaen tliche Organ und jedes wesentliche Bil*

dungsmoment eines solchen Organs sey durch seine

blofse Existenz mit in die Bestimmung der Stufen

fles Systems aufgenommen; da sich nun die Bedeut*

samkeifc der Organe nicht wie die Massen verhalte,

vielraehr derNatur iiberlassen bleibe, ob sie ihre

wesentlichen Organe, grofi oder klein bildcn kiJcne^

7



So dilrfe au6lj die SchxvIerigkeU iet BeoBachtung

iiier nicht in Anschlag kommjsn ; liberhaupt werde

gewifs der Verfasser mit iem Rez;* deuen entgegen-

ttefen, die da behaupten, man dUrfc^ aus subjecii-

ven Granden, etwa um das Gedachtnifs nicht mit

Namen zu belasten, oder um mit d.em AujGFinden

ider Charactere leichter wegzufcommen
,
gewisse sub-

tile Gattungen und Arten nicht aufstelletj. Nur das
I

Princip entscheidet, und hier gilt buchstablich ; fiat

justitia et pereat mundus I dafs man c^urchs MikrOi*

skop leicht seine eignen Mucken siGht , i^t wahr.

,

aber wer einmal in ein System festgprennt ist, sieht

aie obne Miihe auch in dem Elephanfen. VVichijgec

scheint nns dageg^n die Bemerkung, dafs d^e
^

Schlauchbildung bei tiefen KernSchwammi?]?, hex

Sostrychia^ Sphaeronema etc, fehle, oder dpfiU

jaicht zu bemerken sey, bei hbheren dagegen $}^\

verd'oppele. Nees v, EsenBeck hat dieses, frii.^erir-

gcndwo selbst anerkannt J aber e& mag ihi?ii dabei

woch die Erwagung aufgestiegen aeya, wie die tiefi-

liten Grenzen nicht mehr auf der Form berujien^ wie

sicb in den Kernschwatmmen das Reich der Thecd^
h .1

tue gleichsam auf das Atom einea Frucbtknptiens. zu-
'

I

"r

xUckzieht, und dafs es hier, wie die Pflan^e in de:?

Bildung des neuen Keims , an die tiefste Greijze ot-

ganischer LSsung intensiv hinabsteigt, Extei^siv se?

hen wii? etwas Aehnlicbes
,, yvwn die aufgeliJste bo-

smogene Masse de& modernden Holze^ zum zartea

Bauchpilz gerinnt.

Nach der Idee einei? fortschyeifendpn E»twicfc-

Itirig theiit sich das Centrum jedey CJlasse^vy^siby^a'^



die Pfiriplierie la Stpalen die Be3iehui3g %nm- Ganzea

hejjsiellt, selbst wiedep in zwey Reihen?, "-^ eine

untere , die zur vorhergehenden Clas&e hinahstGigky

eine obere^ die zu d^er fojgenden hinajjfityeW*

1. Die Coniomyceten spalten sich ia die l^nto-^

phytendev lehenden und dep erj£orZns/iev^ Pflanaen^

(und drUckea ebjen durcfc die ersteraa««, diafs sie>

Bis der Anf^Dg uad da^ relative aji siclt die&es Ge-

2?ie^,nicht mehr z«t einem Audereu deajselbcn Gebi>ets

2urUcJtgeh.en , aondern^ in ein fremdes Reich, ia ei*-

iip andere Welt urspriinglich yersunlc^n siad, auf

die d.er ganz? Stamm diCS. Pilz3?eichs , als ein verzeh-

render Brand, ausgesaet ist* Anm- dea Rez.)

2* Die BxpkQmyc^tm liX^wxQn sioh aWeurts. ab

Oder H. entbsporu

3r Die Gajierom^coe^en aJadi abw&!s , mli el*.

tium FlKxcci^ Pappv^r Trichomjci Pavs^^ Gaste*

roinyci^sensu strictiorj^^ —- a.ufwarts> nut recepfacu*

culis priOprtis entosp^ris (asci, thecae,) '^^ St^l^omych

4», pie Hym^aomyGeten. endlich i^irbliokeft wiif

bWaBta mit gestiit«;tem TrSger, ak KeuLmMlmam''

tn^-i Cplavati) — aufwajDts., iioit disckendem und

•waagereqjitem T?%erj als, Hutsjckwi^mme> (piieati)*

3Die Gebildie dei* untereti Reiken sind w«idier und

^rte»j sj^ st^h^n imhP uater dem Einflus&e desjeni*

gen 'kq^^?fichej[^ Mpnjents^ dcm die vorh.«rgtth'wad»

Clas^p gel^MJ?<;]ht^ Z» Bt die iHwctfJittfi^ vkntm iet

3P?pTodif<!tiv^n JEr4<? J die Ttioh&m^nei&s. imtei> dem

$ifi^i|!l^e .4pj; I^^ -«•- &^ w.i ^ dit der ot«r«it

7.
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Reihen slnd fester und bleibender, aber schneller ia

AufiSsung ersterbend (wobei ja die Form zum Theil

bestehen kann)t Sie drUcken das elgenste Wesea

des kosmischen Moments ihr&r Ordnung aus,

Aus dam nun folgenden Conspectus systematis

WoUen wir die vierte Classe, Hjmenomycetes
^

ausheben, weil sie zugleich den grofsten Theil des

Inhalts dieses ersten JBandes , der mit der Gattung

JPistillaria sciiliefst, vop Augen bringt. Der Verf»

verfolgt n^imlich in dem Werke selbst den umge-

kehrten Weg seiner Disposition , die vom Einfach-

fiten und Tiefsten zum Hbheren hinansteigt. *»-- Wenn
wir im ersten Abschnitte eines allgemeinen Aus-

drucks flip die Parallelismen der Classen , Ord-

Bungen u. s. w. gedacht haben, so kGni^eh wir nun

hier mit Herrn Fries den Buchstaben der Formel

A B G D andere substituiren , die far sich eine

der 4 Classen bezeichnen. C, heifse Coniomycetes^

M, Hjrphomycetes (Mueedines), 17, Vterini^ seu

Gasteromycetes ^ H. Hymenomycetes. E- (Ento-

phyta) sey mit C gleich, X. (Xyiaria) mit einem

Theil von U, — G, (Geogenii) mit H, so wird jede

Combination dieser Buchstaben ein Verhaltnifs aus-

drilcken, in welchem der erste Buchstabe den Cha-

racter der Classe , der zweyte den der Ordnung etc

etc* angibt. Stufen innerhalb der Ordnungen wer-

den durch die Zahl t (oder auch durch den Strich

z. B, M M'), uind a bezeichnet. Wir batten ge-

wUnscht, dafs sich der Herr Verf. ant an die 4
Wormalbuchstaben gehalten und die Buchstaben E.

X und G. ganz weggelassen MHe^ denn was die
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Iclzteren, als elgenthUmlicli , liinzuMng^ti, bezeich-

uet schon die Stelle der entsprechenden Haupfzei-

chen zur Geniige*

Classis IF^* Hymenomycetes^

Char, Hymenium^ h. e. Fungus mox aperfus,

sporidiis in superificie nidulantibus , in perfectiori-

!bus ascis inclusis* Sporangium componitur fere 9 h€

in Gasteromycetibus , sed cellulae discretae CSpori-

dia) ad lucem tendentes superficiales j hinc hyme-

3fiium nunguam rumpitur *)•

Repetuntur primo antecedentes classes, priuss

quam ad centrum attingimus-

Ord, L Sclerotiacei (H E) Hymenium cum

xeceptaculo carnoso sporidiisque confu-

sum **). Asci nulli.

*) Inter Protophyta Filices Hymenina et Musci

Uterina vel capsularia. Ulterxus non adscen-

dit analogia fungorum. Numerus vero fun-

gorum reliquorum plantarum verosimile ma*

jor derivatur ex unius cujusvis organismi nisu

reproductive ejusque multiplici modificatione

ex elementorum varietate. 6, Sphaeriae Sorbo

propriae, 5. Fyrenomycetes Vaccinio vitis ide-

ae privi e» s. p.

**) In Sysfemate naturali consfruendo nil anti-

quius erife, quam observare , ufrum partes

discretae
I an concretae. Apud inferiores ea-

dem occurrere solent organa , mode nondum
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.gelattinoso. co0nsnm* Sporidia disc^eta. Am
vxlUL

•'"^ IIL Uterini (H U) fiymfe^lum distinctum, su-

perum marginatum- (Hecepfaculum U]rceo«

latum vel reflexum semper inferum).

— IV. H^mentni (U B) Hymeiiium diati^ctum

superum imttta'^gina%um vcl infeirum, (Re-

cftptaculum cjlbngastum Vel 'expansum -sat^

perum).
r-

l>r5. I. IScleratiac&u JSemina ferrae N^^sl

Genera J a. E^rjsiphe Dec. (H E E)*

-^ fl. Rhizoctonia B^o, (H E M)*

-^ 3. Scelerotiurh ffbdf. Ch E X).

Poibina subglobosa, polls nuIUs discretis, inde"
r

"ciinnes partes confusae*

Ord. IL Tremellin u Fungi aSrei. Nees p. 1 55*

ii. Daoryomjce5 iVees. (H M M)*

3^ Tremella Rath. (H M X)*

4. Hygromitm, ]S[$cs (« M G)*

u

ifjpe*explioata, E parMbtts con-cretrs omnfes

gularitates oriuntur, V* g. CoroUarum e. s. p
Au Goiopositae sint Uinbellifcra€ coidcretae?
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lypus Agyrii eat Tteifl. cinnabaxlna, Restant

genera intermedia.

Ord. III. ^terinj. ~ liter, calycini, ^«efi p. a58.

Creiieira: i. C:}rphetta Fr. (H U E).

2. Solmia Hdffm. (U tJ H>
3. Pezi>a (H U U).

4. iM/i*'afr CH U H). €f. p. SqB,

iJ'uo J)ri(^a genera ascls destituta *) FezhA

^l)it in duas series^ a;Scis iixis e't liberis, etiam su&

^enem admittit : Stidtis est Epi^h^tiim (Cf. Aeci-

dium) i?j;!^we<ia'^ ClA ) > centrum (X) ui?«una (G)

^. s. p. Sic et Mitraiu

0yd. IV. HJm e R i ft I. Regnimycetoidei fastiglvn^

Subordp I. Clavati. WiesSyhU p.45r.
L

G^pera: 1. Pistillaria F^. (H I-I' E).

^ a, Typhula Fr. (H H' M).

3. Spathularia Jf. (H H ' U),

4. Clavaria FttiZ/. (H H' G).

Suhordo, II. PileaH Fr. Sy5t.>. -8. 455.451.,

Genera: i. Thelephora Elir. (E H* E)« Lejostromal

iz. H;frdnum JP* (H H* M}, -piopogOA!

w

•'
.'." > ; - '

"
'

,
'

.

• ' '*

'JBDdfem

tas Vasculares, quarum singula series e plilll*

tis diquaticis ascettdit, int'mae vash slibde*

stitutkfe.



Genera; 3. Fofyporus Mich. (H H* X). Apiis!

4. Agaricus L. (H H* G),

Vol* der speciellen Ausfahrung jederClas«e geEl

die kurze wesentliche Charakteristih derselben her,
w

erlSutert nach ihrer entjvtckelteti und nach ihrer

vorhildlichen Form , ferner durch Hervorhebung

der Bifferenz von den (Ibrigen und durch Bestim-

jnung ihrer aiif - und ihrer ahsteigenden Reihen*

Dann folgt ein Conspectus ordinum. Jede Ord-

nung wird durch folgende Rubriken eingeleifet:

A# Status naturalis ; B. Status aberrantes ; C» ^Z*

Jinitates; D. Historian E. Fatria^ F. J^iVe^ e^

17^«^; G. Synopsis generum; H. Dignitates; I^

Critica, Alles dieses kurz, aber ungetnein rexch-

iiallig, 50 dafs man x. B. auf den 5 Seiten, die der

Einleitung in die ersie Ordnung der Hymenomyce"

ten J die Ptieatiy gewidmet sind, schwerlich eine

wesentliche Seite Oder Thatsache vermissen witd*

Man sieht aus Allem, dafs Decandolles trelRiches

Kegnum vegetabile tier nicht unerreichfes Muster

gewesen ist» Auf ahnliche Weise, wie die Ordnun-

gen charakterisirt werden, haben auch die Gattungen

selbst vortrefFliche Entwicklungen aKres naturlU

vhen Characters , ihrer Ahn^eichungen , ihrer 6<?-

sohichte^ Unterabtheilungen u* s, w^* ^ welche gleich-

falls ein kritischer Blick auf das eigne wie auf das

fremde Verfahren in Bezug auf diesen Gegenstand

schliefst.

Nachdem alle Species einer Ordnung abgeban-

delt sind, folgt nocb eine ^^Rcvisio Ordinis,'^ wel-
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clie Iheils von den GrMnden tind GvnnisEizen man-
cher Anordnung ausfuhrlich Rechenscbaft gibt, theils

, in das innere Vcrhaltnifs des Ganzen leitet, theils

Ideen zu mSglicher Verbesserung anknilpft. i Bedarf

cs noch mehr, urn zu zeigen, wie reich und voll

hier der Quell der Belehrung iiberstrSmt ?

4. De ptantarum classificatione naturally disqut-'

sitionibus anatomicis et physiologicis stalilien'

da^ Commentatio qua valedicit Dr^ -^wg'*

Fr.Schweigger, Med. et Bot Prof, llegio'*

monti 1820, (^3a SeiL 8. und 3 Tahellen^)

Der lelzten literarischen Arbeit des unglUckli-

clien Reisenden woUen wir seinem Andenken zu

Ehren eine weitere Aufmerksamkeit schenken , wie

sie es auch wirklich ihrem interessanten , nur zu

Iturz durchgefiihrten Inhalt Bach verdient. Schon

la'ngst, sagt das erste Kapitel, haben die Zoologen

als Fundament der natiirlichen Anordnungen der

Thiere die vergleichende anatomische Beschaffenheit

der Organe angenommen* Wicht so die Botaniker;

Jiieran seye der Mangel phylotomischer Beobachtun-

gen und namenllich monographJscher Untersuchun-

gcn einzelner Ordnungen und Familien Sehuld- Auch

befolgte man bex der natiirlichen Anordnung Afnv

Pflanzen in der Hinfiicht ganz andre GrundsStzej

dafs man einzelne fUr vorzOglich wescntlich gehalte^^



lie Hieile xum Sintheilungsprlttzip Stev 0^dnuDge^

trnd 'Familien tind diBselben wiedep zum Anord-

nungsprinxip • der Unterabtheilungeu wSfiUe, ds^
'

Mhgegea die Zoologen aiit Recht fiir einzelne Ord*

Bungea ganz verachiedene Organe 2um Eintheilungs-

gruud wa"hlen» WUrde man es nifeht fUr Verirrung

nelimen, wenn ein Zoologe die iiatiirliche Anord-

nung des Thierreichs auf die Structur der Genita-

lien und die A.rfc der Schwangerschaft bauen woUte;

und doch nehznen es die Botaaiker fast als GeseU

^n, daft derGradtind die Chai'adtej'e der Verwandt-

schaft der Pflaflxen von Blume und Frucht herge-^
I

nonktnea ^erden miissen. Die Entschuldigung , dafs^

von der Structtir eines Theib die Enfi^icklung der.

tibrigen abhttflge , und dafs Blume und Frucht aolj*

che Haupttheile der Pflanze seyen, gilt eben so we-

Siig, als wenn die Zoologen aus ^hrilichem Grunde

"Wii^belh^ute und Kopf als Haupteintheilungsgrund

an Hem ganzen Thierreiche betfachtet wissenwollten.

Unstatthaft seye auch der Gruhd, dafs Blume und

Frucht YOrzUgUch unwandelbare Chatactere liefern*

^ean '^ben so bestsindige lassen sich vdn der An&-

theilung der GefaTse, dfir Vernatidn und dem

"Waiih&ihum hernehmen. WShrend die !Zoologett

vdntiglidl^ die'Ueberg^nge det Bi^dunge^ aufsuchen,

suche):* die fidtaaiker nur unterscheidende Merkmal^*

Die Botiuikter ^etnachlJtisJgea iXhev ihrem BIfihen>.

das Aiiliiitiden der PflaUzen im Syiteme zu erl'eich^

tern, die anatomiscKe und phyfiidlogische Unterau"

Chung als fiir diesen Zweck zu schwlerig, aber et-

was anders seye tin index, etwas anders ein Sy-
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stem ; jenen habe die Linnehche Anordnung geliefert

tind tnehr seye zu jener Zeitniclit nSthig gewesen,

jetzt aber seye ein Repertoriu'm deip anatomiscbe-,

lind physiologischen BeoLachtungen (aber dafs es

^aran fehle, dariiber Iclagt ja ehea der Verf.) Be-

dUrfhifs, und dieses weji:*d6 6m iialQrliches System

geben. EndlLch seye es fcein Eiuwiirf gegen ein

Systein, dafs die Genera nach Blume und

Rucht berdits gebiidet seyen , denn -vvahrscheinlieh

•ivilrden Pflanzen desselben genus auch bei anatomi-

scher Untersucbung ihre Verwaridtschaft zeigen;

sollten sich aber Abweichiingen ergeben, warum
i;volle man Untersuchungen scheuen, aus welchen

jiervorgehen itiUsse, nacb welcher Methode die na-

heru Verwandtschaften iu Iconstruiren seyeo. "— Das

zweite Kapitel beschaftiget sich znit einer kurzen

Kritik der angenommenen Sysi^me* Zuerst, yon der

Von den Cotyledonen hergenonimenen Eintheilung

;

so natUrlich diese seye , so giebt es doch eine Menge

Ausnahmen, welche sie mangelhaffc machen ; eswer-

den die zahlreicheti Untersuchyngen von Mithel und

J^ichard angefUhrC , nach welchen z. B. Ciismia

unter die Acbtyledorien, Triticiim Avena und ^^-

faragus nnUP die Dikofyledondn, C:yclamen unter

flie Monocotyledonen und einigeCixnzferaa unter die

Pi)Iycofyledonen versetzt werden miifsten. Einige

I^ebenuinst^'ildfe 2. B. die vevschiedene Lage der Ge-

llifse in den Cotyledonen nach X)esfoii(am€S ^ die

XJhtfer^fcheidung in Sytiothijsen und Arhizen nach

Hichard, die Beobalchtung, dafs pliimiila und radi-

cilia, in den McfnbCofyIe3olien vor dt> 7€eimung nicht,
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leicht aber in den Dlkofyledonen sich unterscheJden

lassen, sind, so wenig als einige andre, constante

I^febenerscheinungen, wodurch die Eintheilung nach

den Cotyledonen gerettet werden kc)xinte. Es wird

nun ferner aus den hekannfen Thatsachen gezeigt,

dafs auch die auf Zahl und Lage der Staminutn, auf

die Verhaltnisse der Gorolle und des Kelchs, oder

des Albumens zur Lage des Embryo gegriindete Ab-

tlieilungen ungeniigend seyen* Man sieht daher,

wird im dritten Kapitel gGsagty nicht ein, warum

nicbt eine auf Anatomic und Physiologic gegriindete

Methode sollte in Anwendung gebracht werden kdn-

nen, bei welcher die Pflanzen nach Biidung und

Function aller einzelnen innern und iiussern Theile

verglichen wiirden^ die nach diesen RUcksicbten ge-

fundene Verwandtscbaft lieferte die Norm der Cias-

fiifikation j die Charactere , nach wclchen die Ver-

wandtscbaft geschjitzt wiirde, kfinntcn aber in den

verschiedenen Classen und Ordnungen verscbiedene

seyn und diirften keineswegs von Blume und Frucht

aliein hergenommea werden. Solcher bisber ver-

nachlafsigter Merkmale gebe es viele; so kBnne man

2, B. Musa und Canna auch Crinutn durch die

viereckigen Zellen yon den verwandten Arten leicht

Tinterscheiden. Schon in zartem Alter lassen sieh

Nymphaea^ Nelumhium^ Euryale, uilisma, *Sa-

gittaria und Aponogetum an Bla'ttern erkennen,

welche von beiden Seiten in zwey mit dexn mittlern

jNerven der obern Blattflacbe parallele Cylinder ein-

gerolU sind
I

eben seiche nact der untern Flachc

gewundene Cylinder zeigen itAe«?n, Rumeas^ Poly"
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gonum^ Coccoloba und verwandte; elnen einfa-

chen Cylinder haben *4rum , Calla^ Dracunculusy

Fothos* Kurz es gebe so vielfache und constante

Characfere, welche zu einer natUrliclien Classifika-

tion beniitzt werden kOnnen,, dafs mm iiicht nOlhig

liabe bei Blumen und Frucht stelien zu bleiben, und

durch. Beniitzung derselben erhalte man ein leLen-

digeres Bild der Pflahze , auch k5nnen durch dicsel-

l)en,Pilanzen ohne Frucht und Blume leichterzu ih-

rer Classe nnd Familie gebracht werden.

Auf drei Tabeilen giebt nun der VerF. eineu

Versuch der Einlheilang der Pflanzen nach den bis-

her entwickelten Grundsatzen, welcher keines Aus-»

zugs faihig isU Auf diesem Umrisse fchlt nun frey-

lich der schwierigste Theil, die Classification der Di-

cotyledonen: Mangel an Zeit und an Beobachtungen^

welche der Verf* nach seiner Zuriickkunft anzustel-

len im Sinne halte, liefsen eine weilere AusfUh*
I

rung nicht zu«

So wahr es nun ist, dafs um ein genOgend^s

natilrliches Pflanzensystem zu erhallen, die Auffin-

dung der Bildungsgesetze das sicherste Fundament

seyn wiirde, und dafs hiezu vergleichende analomi-

sche und physiologische Untersuchungeu unerlafsli-

che Bediugung sind, so ist doch Icaum zu hoSen,

dafs wir so bald im Stande seyn werden , nach die-

sen Grundslitzen ein natilrliches Pflanzensystem

durchzufiihren , und zwar aus folgenden Griia-

den: die ganze Physiologic der Pflanzen wird
I

wenn man aie nicht iiberhaupt sehr einfach nenneu

will —« dujcph ^iaea vid einfach^jpja Apparat und
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durch minder ^ijdivldualisirfe Organe Lewerkstelli-

get, als bei den Thieren; fast das ganZe Lehen dep

Pflanze Lerutt auf Reproduktion ; diese sprichi sicfi

aber nicht sowohl durch Individu^lisirung der Ojp-

gane und Functionen aus, als yielmehr dadurch^

dafs sie alien Theilen innwohnt, ja selbst die zwey

Hauptrichtungen der Reproductions Erhaltiing d^a

Individuums und <Jer Gattung, sind sogar bei ijeiji

vollkommensfen Pfl^zen welt weniger ge^chiedenj

als bei den Thieren , denn ^urzel, Stam,m, Zwei,-*
r y

ge, BlEitter, Zwiebei, Isnollen, Gemm^n dien<?n, ob

sie gleich zn den B^^rod^iciions-Organ^en dj^s Ind^i*

viduums gehSreAj, oft ^eb? ^nv Reproductiorj det

Gattung al^ FrucKt und Blume. Au£ der andera
J 4

Seite bleibt die Reproduction der Pfljanze , -vyenn sie

sjch zup Individuali^iruijg erhebt, mebr a,n der For*

aaiung a'ussrer Organs stehen , ohne auf gleicbe Art

Versctiedenheit innrer Organe bervorzubringeft*

Man ist daher bis jetzt auch bios im Stande grofifi

Haufe^ durcb anatomische Merkmal^ zu uoterschei-

den, nicht abe;p diese selljst wied«r in Gruppea

und Familien zu theilen; ui^d wenn gleich anzuneh-

men ist, derSaaoie, welcher sich zum Baum ent*

wickelt, werde auch selbst an^omisch verschicdie4

seyn und durch anatojjiisch veyschiedene Ofgane

'j^ebil^et^ als der Sa^rpe,, welchcr sich zur nied-eri^

Pflanze entvvickelt, so fragt sich doch, 0)3 nnsx^

Sinne und Werfeeugi* hinrqich.^ftd scharf ai»d, cU«.-*

sen Unterschied zu entdecke^,— ^iy s.in,d w^it ent«

fernt, dijirch diese Beinerkiiqgen Y9a dew Verfpig^li

des yoa Schiveig^er eingesc)il4§e^en /Vy^cgs ^si^m-
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cicen ku "^olleiij nuip mogen, elie m^ ^n solche

Untersuchungen geht, die Scliwitrigkeifen wohl

ins Auge gefafst werden, damit man nicht zu frti-

he stehen hleibe» In jedem Falle. mfisser? die Rer

sulfate sojcher yergleichend. anatomischea Untersit*

chungen belohnend aWsMlen, denn wenn sie auch

nicht 50 bald fiir den Zweck eines neuen Pflaij?en-

Systems wer^eu heniittt werden ki5nnep> 5q Uiii^sea

sie in physiQlpgiscber Hinsicht sehr wicJWig seyja*

\

6. Icones et Desoriptiones noiiarum et mum$. co*

gnitarum Stirpium; Auctore /. G, Ch, Leli* .

man « , MecL «£ FhiL Mv^ •fe^ *^ Pars T^

un<i 10 Kupfert^ in grojs Folip^
I

Bekanntlich gab der Ver& im S^x i^i& ciaswa

Ptodr* plantar, e familia Asp^riGoliaruOT: awcifera-

arum, Berlin , P. i« a, heraua^ worauf spKter eine

ausfahrliche historia Asperifoliarum folgen sollte*

Allein der gchlechte Gang des Buchhandels in tiJi-

Bern Zeiten machte ein grSfserea Uut^rnel^^j^fli daft-

set Art allerdings bedenklich. Der Yerf. eatechlofe

lich dahej? bios die nenen nni. weaiiger bekannten

Species atxs dieser Familie heftweise erscheinen zu

lassen, was alien Besitzern seines friiberen Werkeu

gewifs sehr angenehm seyn wird. I>ie zu dem vor

nm liegenden Hefte gehdrigen xo Kupfertefela, wcJh-

che vielmehr den Hauptbestandtheil desselben aus-

macheh , indem bios i Bogen Text znit DelinitioneA

und Citaten aus d^a obea angelMrten prodyomus^
w
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aus SchuUeSy Robert Brown ^ Humboldt etc. ttc^

Ijeigegebea ist, sind von J. F» Schroder in Leipzig

iit schwarzea Abdriicken frefFiich gearbeitet und enfc-

haUen foigende Arten : Tab. i. Echium spicatuin.

T. 2. E, acutifolium. T. 3. E. laevigatum, T. 4» E*

MertensU' T. 5. E. aculeatum. T*6. Twndmmelon*
gatum. T.7- Heliotropium erosum. T.8» H. polyphyU
Turn. l!.g, Onosmaivin^vvlnta, T. lo.O.sericeuzii.

Tax T. 7. gehbrt sowohl H. plebejum Herb* Banks,

welches yon r. Buch und Smith erwcithnt worden, als

auch H. canariense Herb. Willd* Zu T* 9. citirtder V»
O- strigosum Humh, so wie auch Lithospermum loii*

gifolium Schult; syst. veg. — Anhangsweise werdea
aus Ledebour Gomnientatio plant, nov. Rossiae meri-

dion% ex Asperifol< familia, nachstehende drey neue
Arten beigefiigt:

i.OnosmarigidumJ tuberculato-hispidum, caule

Se *i ramosissimo , foliis Janceolatis caulibusque
.*;rectis.

Habitf in lapid, siccis Tauriae meridionals inter

Jursupb el Nikitara mense Augusto florens. ^»
2, Onosma setosum ; tuberculato-hispiduni, setia

|iatentissimis, caule superne ramose, foliis sufatus gla*

brisj ad costam hispidis ; inferioribus superne dilatatis,

superioribus ovatis, uucibus refciculato*rugosis.

Hab* in planitiefaus caucasico caspicis , et prope

Astrachan, unde a cl- Blum M. D. accepit Lede*
hour 5p.

3. Onosma polyphyllum; sericeum, pilis prostra-

tis, caulibus simpHcibus caespitosis, foliis lanceolate*

linearibus enerviia , margine revolutis, corollis clava-^

tis ore quinque dentate.

H* in Tauriae merid. rupestrib. praesertim cal-

careis. Florens legit ad finem mensis Julii cb ie*
dolour.

/
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1. Hr. Dr, WeiLe schreibt in einem Brief au»

Menni^huffen untenii 25. Mai d. J, : jjTcIi liabe eine

jieue deiUsche Pflanze entdeckt, ein Lamiuni, das

T^-Lamium wesIplxaJicwm-fenaij^jt uhkI auf folgencle

Art .b^aSlSte<Wto?fn*!tabe : Lamium weslpSalicum; foliis

cordatis^ inciso - dentaliSj basi cuneatis, in petiolum

brevem abeuntibnSj verticillis remotioribus, corollis

majoribus calycem longe superaiilibus.*

Es mufs dieses Lamium im System zwiscliien

Lamium purpureum und incisum stelien.

Es xinlerscbeidet sicb von dem ihm abnlicben

Lamio ' pufpureo durch kleinere, fcurzer gfe^lielte,

an der Basis keilformige, in den knrzeu, breiten

Blattstlel iibergeliende, am Rande eingeschnitten-

gezahhte Blatter; durch etwas entfernlere Quirle,

die oft bis zur Basis des Stengels lierunter gehen.

Vpn Lamium incisum unteyscbeidet es siclx

durcli die kurzer gesUolien Blatter und die grofse-

ren Blumenkronen; der^ Habilus und die Art dea

Wacbsthums kommen bei alien dreien iibereiii. Jcli

li£^be diese Pflanxe im April dieses Jahra anf einem

8
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Acker zn Steinlake im Kreise Biinde de« Bezirks

Minden auf einem Kleefelde in grofser Menge ent-

deckt, und biete jedeni Liebhaber der Piianzen-

kunde instructive Exemplare davon an.

N a ch s ch r i f t.

So eben erbalte ich ein Packcben Pflanzen von

Herrn Landratb, Freyherrn von Bonningbau«en zu

Coesfeld bei Miinster, unter denen sicli ebenfalls

mein neues Lamium weatphalicum imter dem Namen

Lamium Cosfeldiae befindet* Der Herr Landratli

bat diese PSanze gleicbzeitig mit mir auf Aeckern
J

um Coerfeld in Menge entdeckt.

2. Herr Sieber bat in seinem Pflanzenkataloge

in. der Flora gerxnanica eine Apargia angefiihrt, die

er fiir nea bielt, wpd dieselbe unter dem Namen

A* canescens Sbr« aeinen Tauscbfreunden mitgetbeilt

Hr. Dr. Bartling beschreibt aber dieselbe Pllan-

ze schon pnter dem Namen A. Berinii in der Re-

gensburger botan, Zeitung i8ao. i. B, S. 345. Ich
r '

habe die Diagnose und Ireflliche Bescbreibung dea

Hrn» Dr. mit den mir von Hrn. Sieber mitgelbeiU

ten Exemplaren verglicben, iind dieselbe so voll-

tomraen anpassend gefunden, ala wenn sie nach

meinenExemplaren gemachtworden ware, Der von

Sieber gegebene Name ist, ala der jiingerey fiir ein

Synonym anzusehen.

Hr, Sieber fand diese Pflanze ebenfalls vne

Hn Abb. Berini am Littorali, so dafs also aucli

der Standort iibereinstimmt,

Prag am 19. Marz 1822.

Josepb M^ly, Md. Cand.
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IL Neue Sclirifteij,

x) Beitrage zur chronogiaphisclien Kenntnifc,

des Flufsgebiets der Innerste in den Furstentliu-

niern Grnbenbagen und HildesLeim, mit Lesonde-

rer JRiicksicht auf die Veranderungen, die dqrch

diesen Slrom in der BescLaiFenbeit des Bodens und

in der Vegetation bewirkt worden sind, *r- Eine

Anlage zur Flora des KonigreicLs Hannover, von

G* F. W. Meyer, i. und 2. Tlieil, mit x illumi-

aiirten und 1 scLwarz^n Tafel in Sleindruck. Got-

tingen 1822. 8,

2) Augsburgiscbe Blnmenlese, oder systemali-

scbes Verzeicbnifs der in der Geg«nd nm Augsburg

wildwacbsenden FQanzeti^ als Einleitang an einer

Flora von Augsburg. Von Job, WSlb, von Alten,

Augsburg 1822, 8.
I

Beide Werke sind der Ic. botan. Gesellscbaft

als Gescbenke fiir ibre Bibliotbek iiberscndet', und

das letzlere abr nocb besonders dedicirt worden,

wofiir sie biermit ofiFentlicb ihren Dank abstattet

und sicb vorbehalt, das weitere, was in wissen-

scbaftlicber Hinsicbt iiber beide zu sagen seyn

wii'd, besonders nacbzutragen.

3) Magazin der astbetiscben Botanik, von Rei-

cbenbach, 5. Heft entbalt Billardiera scandens Sm.

B. mutabilis Salisb. Myoporum insulare R, Bn, Vis-

cago stellata R. Gomphocarpus arborescens Rob.

Br. Glicine sinensis Curt. Psoralea verrucosa W,, Ps*

apbylla L.

4) Cryptogamische Gewacbse, 1i)esonders des Ficb-

8*
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telgebirgs, gesaramelt von H. C, Fimck, 28. Heft*

Unermiidet fahrt der ruhmliclist bekannte Hr. Verf.

fort
J

neben seinem berriichen Moostascbenbucb,

das besonders reisenden Cryptogamensammlern ^^ar

trefllich zu Staiten kbmmt, auch an diesem schon

fruber angefangenen Werke, dessen Einri-chtung

Linlanglicb bekannt ist, mit unv^rkennbarem fleifse

zu arbeiten, und in deoi vorliegenden Hefte fol-

gende schone und jiuni Tbeil seltene Biirger der

m'edern Pflanzenwelt, in woblgewahlten Exempla-

ren dem Pnblico vorzufiiUren. 566* Polj'-podium
^

calcareum Sm, 667. GyiHMostomum sepincola F,

568, Splacbniim Froelicbianum Hedw. 56^* Grim-

mia atrata Mielicb. 670, Trichostonium sndelicum

F, 571, Dicrannm montanum Hedw, 672, Ortbotri-

cbum Slnrmii Hopp- et Hornsch. 5j5» Neckera pu*

mila tledw. 5f4, Timmia auatriaca Iledw, djd* Bryuni

ZieriiHedvv. 676. Jungermanuia implexa Scblv 577,

Batracbospermnm Myurus DeCand* b'^S, Solorina

croceaAcbar, 679, Lecanora rubra Acbar. 58Q..Par-

jmelia speciosa Acbar, 5S5. Spbaeria Gnomon Pers.

584» Xyloma salicinum Pers. 585. Xylonjja fli-

CIS Fries,

IV, Anz^igen.
Wabrend der Abwesenheit des Hrn. Sieber,

1

welcber neuerdings eine Reise unterninimt, wird

Hr. Max. Opitx die MiUbeilung und Verbreitung

seiner Herbarien an Liebbaber der Pllanzenkundo

unlernebmen, an welchen sicb in porlofreien Brie-

fen mit Einsendung derBelrage jezt schon 2U wen-

den ist.
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I n h a 1 t s V e r z e i ch. n i fs.

V.

I. A n d i e L e 5 e x; /

Sylloge Plantarum betreffend, 64*

IL A n £ r a g e n/ *

Filix, iiber den deuischen Namen desselj)en,' 25&
Hallers Moose betreffend. lii. '

i^

Metbode ficlilecbt getrocknete PRanze zu verlies-

sern* 48,
'

, .

Oxalis corniculata und stricta betreifepd, ^aaa^
Schneej iiber rpthem*. ili,^

Seeleim betreffend. 24o.
SpaltoHnungen wnd Scbtaubengange ^erMoos^. in,
SphaerocoGGus Helminth^chortos. no;

HI. Ankiindigungftn und Aiizeigegu'.

Funk's MooBtascbenherBaWum betreffend.. 349. :

Meyers Sainmlung deulscher Flechten. 253*

.

Mutis Abbild, u. Beschreib. «udamerikaniscber Pllan-

zen betreffend. 3oi,

Oekonomiacb- tecbniscbe Flora von Bobmen; 47,

Pcrsoon My'colbgia europae^. 224. ;

K/eichenbach Flora von Europa. i25» '.

Reichenhacli uiid Scbubert Flecbten in getrockne-'

ten Exemplaren. 367* '

Eocbels. Miscellen und PUanzenumrisse* 160,

Sadlers Jcon, plant, rar. Hnngariae* 177.

Sadler nnd Paner seltene Pllanzen aus Ungarn, Croa-
tion nnd Siebenburgen. 64.

Sieber's Herbarien seiner Floren werden durcb Uand-
lungshauser, Bucbbandlungen und die Tausch-
anslalt des Hrs. Opifz izugestelt. 384.

Verbessernngon in der Flora und den Horae pby-
sicae bcrolinenses, 29.

Vorein zur Beforderung naturwissenecbaftlicber Rei-

sen, 79'

Weldeu v./ PilanzcBlaus^pb betreffend* 174*
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IV. AufsStxe.

Beinert, titer Verschiedenlieit der GattUMgen Se-

dnm nnd Sempervivum. n3,
Furnrohr, A.; E., iiber die B<^gnff€ von Gattung,

Art und Abart in der Botanik. 369.

Hoppe, Betrachtung liber die Wifterung des Jabrs

1821 wnd ibren Eiwflufs auf die Vegei»atiou, igS.

Eauifufs, Beiufrkungen uber Targionia, 337.

Kaulfufs, liber die Enlwikelung der Wedel der

Opbioglosseen. 97*
Meyer, iiber Genesis und Metamojphose der Spi-

ralgefafse. ! 17*

Nees V. Esenbeck^ Beitrage zur Characteristik der
Flora von Bonn.. 177.

Eeicbenbacli , Beitrage zur flora dre(*densis. a8g. 3o5,

Beicbenbach tind Schubert, iiber Entwiklung von
£lgiiisetum« 353.

Schrank, iiber das Geftclilecht der Pflanzen. 49^65,
Scfaultes, iiber botanisclie Garten in Sachsen und

Preufsen. 129* i45.
Sieber, neue und ^eitetie Gewachse. a4l,
Sternberg v,, uber die Wicbtigkeit eines Einver-

standnifses zwiscben den Botanikern, bei Bear-
beitung nener Herbarien. a3.

Sternberg, i'lber Plumier's Galtung Zanonia, 161.

Uechtritz, M, D, Botanische Bemerkungen* 273.

"Wenderoth , zur Beherzignng beim Einlritt des
friihlings* igS.

^ V. Ansziige.
Skizzc eincr einfachen BeiHe, zur Anordnung der

naturlichen Pflanzenfamilien- 21 5,
Williams, BliUhen- Kalender von Deerfield, in

Nordamerika, aog^

VI, Beantwortungen*
Carex gracilis, Monch betreflFend. 97.
Haselnufsholz, turkiscbes ist Coryluft Colurna, 45.

Herbarium, das Homerische, betreiFend. 46,

\
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VII. Befordernngen, Belolmungen und Eh-
renbezeigungen.

Dietrich, Dr,, in Eiaenach betreffend. 96,
Eysenhart, Dr, betre£Fend. 160.

Langsdoxfj Staatsrath von, betreffend. 112^

VIIL Bemerkungen und Berichtigungen,

Aconjta, iiber cultivierte. gff.

Arabis, Arten die sin Deutschl. Flora gehoren. aS6i
Aufbewahrung getroltnetcr Pflan^en betreff. 328,

Crnciferen, iiber einige, in Candolle Systema* i58.

Erweilerung bolanischer Garten. 3q4.

Hopea und Hoppea betrefifend. 206.

IX. Briefstellen, kiirzere.

Namen - und Ortsverzeichnifs , von alien der Bo-
tanik Bellifsenen, ware zu -wiinschen. — Trat-

stdlnfig Sailer ^rschienenen Monographien ia
der Flora ware interessant. 382.

Siebers Reiseu betreffend. 63.

X. Correspondenz.

Hornschuch, Bliihezeit der Frahlingspflanzen, jS.

Kuhl, Schreiben aus Java. aoa.

Lvhmann, iiber Potentillen. 117.

Marklin, getrocknete Sammlung von Asterii betref-

fend, i64.

JVees v\ Esenbeck, Zergliederung mannlicher Blii-

then von Spagnum capillifoHum, 33.

Keichenbach, iiber Myosotis. 76.

Schreiben aus Salzburg vom 5. Mai iSau, Die dor-
lige Flora betreff. — Dort anwesende junge

Phannaceuten. — Boron v. Welden, Wacb-
ricbten aus Mailand. — Tratlinik^s species

plantar, in einzelnen Monographien und abge-

sonderten Blattern. — Laurer tindet Cincii-

dium stygium bei Salzburg. 343.

Siebers Reisen betreffend. 248.

AVeinmann, iiber Schwanime und iiber Pflflnzeakul-

tur in Rrfdlftna* Sii^p ^gS.. -^^^ - * '
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Xti'diTiosa;

Alte und neue Zeit iiWel^ fe Frag©; was ist Bo-
tanik^ 224* • '

Correa betreiTend, 94.

"Werke ^eutschier Botaniker felilerhaft angf^zeigl^ in

Decandoile's Supplemenlum bibliotli. bot. 383.

XIL I^esefruchte,

Befcuclitung der Palmen in Palastina etc, 3o3.

Xeimen xind PolarrichUmg der Pflaiizen.
^

Leiicliten, das, von.Pplyanthes tuberosa. 44»

Scbelver's Lebens- und Foirngescbichte der Pflan-

zenwelt. Slellen daraus, 38o,

"Wehderoth's und Poirets Scbriflen; iiber dieselben.

Aus der Isis V. Oken. q5,

XIIL Literalur tind nenes Schriften.;
Gartenbiicher, ,riene Englische. 35o,

l^essert, de, Iconea, seleclae qnas in system. -univer-

sali ex herbariis parisiensibas, praes. ex Les-
sertiaiio descripsit Decand, Ibl. Vol. prim. 283*

Raddi, Jos, kleine Schrifteu uber bofcan. Gegen-
stiinde aus Brasilien. 367.

ScHriften, neue. 3i. 32. 110., 208.

Transactions of the Horticultural Society of Lon-
don. VoL 11. 37.

Uebersicbt der otieuesten franzosischen Literatur.

Beilage 1.

XIV» Notizen, botanische.
Bedeutung der Gattungsnamen iiberhaupt und iiber

Acrosticbum insbesondere. 27.
Beitrage zur Pllanzengeographie. 124.

Botaniker und botan. Anstalten in Pestb. 235.

Carl, Entdeckung Ton tytbrum nummulariaefo-
lium in Mabren. 392.

Frublingsblunien. 201,
Gewacbse, bliibende, 2u Ausgang des Jahrs 1821. i2i.

Herbarium florae germanicae, 16.

Hoppe, Rede in der Silzung der botan. Gesell-

schaft. 168.

V

\
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Hornscbuch, batanisclie Nachricliteii aus England
und Scholtiand*

Ljsimachia paludosa, in Wesfphalen eutdeckt, 1^2.
Marklin, Auibewalirung der Gewacbse, gegen Ver-

beerung von Insekten. aSi,

Oken , Pflanzensystem, 89.

Ornjtbogalum Haynii, gemein im nordL Deutsc|i-
land. 192.

Oscillatoria, eine vermuthlicbc neue Art deufielben

betreffend. X25.

Scln'mmel, iiber den' ira ibieriscben Korper. laS,
Scbrank, v,, iiber den Reisbau, 4i.

Sieber^ Bexnerkungen iiber Cencbrus frutescens,

Eryngium trifolium und Campanula pelvifor*-

mis. i4.

Werke, awslandisclie naturbistorische betreff. i24.

XV". Recension en.
i I

Fries systema mycologicum. Beil. 74,

Lebinauni, icones et deseriptiones novarum, et mi-
nus cognitarura stirpiuna. Beil, io3.

Lebmanni, nioaograpbia generis Potentillarum. Bei-
lage, 57.

Lindley, collectanea botanica. Beil* 66,

Link et Olto, Abbildung auseriesener Gewiichse
des botan. Gartens zn Berlin. 4. Heft aaS.

JRbode, Beitrage zur Pllanzenkunde der Vorwelt, 33o,

Rocbelj naturbistoriscbe Miscellen* 354.

Scbweigger, de plantarura classiiicatione naturali

coinrnentatio. Beil. 97.
Sternberg:, Gr. r.j VerSuch einer geognostisch- bo-

taniscben Darstellung der Flora der Vor-
welt. 322.

Wenderotb, Lebrbucb der Botanik. 82.
i

XVI. Pflanzenverzeicbnifse.

Pobler, Verzeicbnifs der seltenen um Augsburg
wacbsenden Pflanzen. 3i4.

Nees V* Esenbeck; Verzeicbnifs der seltenen bei

Bonn \vaffhsend<m Ffl^aewi - St&Ar
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Opiz , Nachtrag zu Pref^ Flora cecWca. 2B6.

"Wdden;, v.,*Pfla«zen um Genua. 263,

"Welden. v., Pilanzen vom monie Rosa. 265,

XVII, Reiseberichte und reisende
Botaniker.

Sadler, Dr^ Jos. in Pfstb, 286.

Welden, v., botanische Eeisen in Ilalien. 268.

XVIIL T o d e 5 f a 1 1 e,
I

Heyiie, Dr. Benjamin. 292.

Kulil, D, tieinr. 206. 238,

bcbwejgger. Professor. 3o-

XIX. V o r s cb 1 a g.

Auffltellung einiger neuen Moos-Galtungen betref-

fend. 270.

XX. Veraeicbnifs der Scbraftsteller.

Beilscbmid 209* Beinert ii3. Dobler 3i4. Flor-

ke StiS. Fiirnrobr 369. Hoppe 1/4, igS,

Hornacbupb 78. KauJlufs 97, 337. K»hl 202,

Lehraann 117. Marklin i64, 25i. Meyer 1, ij'

Neesv, Esenbecb 33, 60,-177. Opiz 266. Rad-
di 357, Reicbenbach 76, 289, 3o5, 354, 367,

Scbrank 354, 367. Schultes 64, 129, i45, 23i.

Sieber i4, 24i. Sternberg 23, 161- Uecbtriz

273. Weinmann 227, 298* "Welden 25g. Wen-
derotb 94, igS,

XXK Vorziiglicbere Pflanzennamen,
Acroslichum 27. Allium eircinnatum 242. -— t^o^

seum — viTieale366. Alopecurua nigricans 3oo.

paludoaus 3 12. Aiyssum minimum 297. Anda
brasiliensis 362.*' Annona dolabri pelala 36o.

Arabis 286, ciliaeis 276. Arbutus Androcbne
247, Arenaria alsinoides 365, Aram strepsice-

ros 245. Arundo airaeforrais 365. Asperula
Tournefortiana 248. A triplex: campestris 3n»
micresperma 3io, AYGxia, viZlosa 366;

1-,-^

\

^
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Barbarea acunata 296. vulgaris 297, Begoniae 262
263. BertolonJa 353. Blilum capitatum a/S-

Bolrichium Lunaria joi* Brassica^ cbeiranthi-

flora 180. Bronielia fastuosa. Beilage 68.
I

Cactus pseudocochinillifer 366, aalicornioides asS,

Camelina austriaca 297. Campanula ellipticd 232.

pelviformis i4, Canna cocoinea 363. Carices

3oi. 3o2. Carex gracilis 93. Cassia biglanda-

losa 364. pentandra 36 1. Gatappa brasiliensi*

362. Centaurea nigr^cens 17^. Cenchris fru-

tescens i4. Cbenopddiiim' acatifolium, glome-
ratum 3io. opulifolium 309.* Cheirantbiis Iri-

stis i5n Chrysauthernum heteropbyllum 276*
leucantliemum — sylvestre — montaiium
^mithii 191. Cinchona glabra Euiz 366, Cin-
cliflium stygium 349. Ciinopodium plumoaum
242, Co'loMoti^KK^tJisfllurffa * a48j C^lnmh^ '^-ti^

gusUfolia 365. Corispermnm squarrosum 275.
Correa 94. Corylus Colurna 45, Courataria

estrellensis 36i. Crocus 346. Cyperus nervo-
sus 364. Cytisus ramentaceus 242*

Dapbne brasiliens. 569. Delphinium velutinum- 366.

DJospyros Apeibacarpos 66b. Doronicum orien-
tale 276. Draba hirta 276.

Ecbinospermum Lappula 3o6. Epilobium lanceola-

tum 305. Equisetum 353. Erynium microce-
pbalum i4i. trifolium i4. Erysimum chei-

ranthoicl^s — Jacquiniannm — virgatum 296.
Fedia anricnlata 3o5, dasycarpa 3o6. nncinata 275.
Gonolobus fioccosus 366, Gouaniae 36o*

Bfeliconia farinosa 36o^ Heliotropium cbenipodloi-
des 276. Hibiscus abulilpidea —^ peinamba-
censis 366. Hieiacium auricula — Bauhini —
collinum 187, cymosum 189. dubium iSj^

echioides 189. fallax^ piioselioides, praealtunx

188. stoloiiiferum 189.
Leandrae 368.
Macharium aculeafum "36i. Macroceralides pseu-

dostilolimn 36o. Malva anomala 226. Ma-
nuka angiigtifolia; tomeixtosR ;?ar6, Al^tliioJia

*ir.
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varia 159. Mallnsonia panicnlata 55g, May-
«a' brasilietis '562, Musa saplenium, 366,
Myosotis 307. y

Nasturtium aneeps Sg5.

Ophioglosseen 97. Opliioglossnm vulgatnm loi.

Orchis globosa 3n, Lindackeri 243, Oscillalo-

ria 125, Oxalis corniculataj frulicosa, hedy-
sarifolia 362. mandivana, primiilaefolia 36i.

Panicum condensatum / loliaceum 364. falca-

tum 368. Parielaria Jiidaica 234. Pelargo- |

ninm scutafum 226; Phlomis micropliylja 244. r

Phyteiama Jacquini 247. Pilea muscpsa. Bei-
lage 71. Polyantlies gracilis 226. tuberosa 44.

Pplygonum viviparum 3oo, Potenlilla canes-
i

cen$ 293. naryegica 294. rupestris u3o. Pteros-
para Aja-dromedea Beii. 72-'

JRa.ddia 564, hrasiliensis 365, Ranunculus illyri-

cus 291. nemorosus 292. parnassiiblius 200»

pyi'enaeus 200. repens 292, Slevenii 292. Re-
^

baulina madt^rensis 36&. Rhaphiolepis rubra

Beil. 69. Rhexiae 569. Rosae i85. 268. 274.

,% albiflora 268. cosiacea, glaucifolia, lanceolala,,

piloaaj pilosiuscula 268* Rumex nemorosus 232,
Ryncbospora piliilifera 364,

Salix Weinmanrrfana 228. Salvia clandestina 366.

Schinus terebinthifoliuB 36i« Sclinellae 363.

Scirpus, latifolius 364. Scdum iS. Sempeivi-
vum i3. 200, Solanura Gilo 363. SoldaneJIa

346, Sphaerococcus helminlhochortos no.
Spagnum capillifoliiim 33. Swarzial 36i.

Targionia 337. Thelephora pavonia 365» Trizeuxis

falcata Beil. 68. Troilius asiaHcus 327.

.Valeriana montana 366, pubescens 3oo, Veronica

Bosbaui^ii 307, opaca, polita 3og. spicata 275.

versicolor 3o8, Viola alpina 366, silvestris 232#

Zaniiichellia paluUris 3i2»
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